
 
 
 

  

Evaluierungsbericht 

Stromsparende Fahrweise 
bei der Österr. Post AG 

 

Evaluierung  

Im Auftrag des Klima- und Energiefonds, Wien, September 2015 



Stromsparende Fahrweise bei der Österreichischen Post AG Bericht Evaluierung 

HERRY CONSULT GMBH Stromsparen_Eval_Bericht_2015-09-30 (109735228).docx SEITE 1 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Ausgangslage ................................................................................................................................. 2 

2 Erarbeitetes Evaluierungskonzept ............................................................................................... 2 

2.1 Ebene „MENSCH (FahrerIn)“ ...................................................................................................... 2 

2.2 Ebene „FAHRZEUG“ ................................................................................................................... 4 

3 Evaluierungsergebnisse ................................................................................................................ 5 

3.1 Schwierigkeiten bei der Evaluierung ......................................................................................... 5 

3.2 Verbesserungsvorschläge .......................................................................................................... 5 

3.3 Ergebnisse der VORHER-Befragungen ..................................................................................... 6 

3.3.1 Allgemeines ...................................................................................................................... 6 
3.3.2 Zufriedenheitsanalyse ....................................................................................................... 8 
3.3.3 Einstellungen und Fahrverhalten .................................................................................... 12 

3.4 Ergebnisse Nachher-Befragung ............................................................................................... 17 

3.4.1 Einstellungen und Fahrverhalten .................................................................................... 17 
3.4.2 Beurteilung des Stromspar-Trainings ............................................................................. 19 

3.5 Vergleich der Vorher- und Nachher-Befragung anhand von Einstellungstypen ................ 25 

3.6 Fallbeispiel Verbrauchsreduktion ............................................................................................ 28 

4 Analyse der Verbrauchsdaten der Post AG .............................................................................. 30 

4.1 Analyse der Verbrauchsdaten der E-Mopeds ......................................................................... 32 

4.2 Analyse der Verbrauchsdaten der E-Pkw ............................................................................... 34 

5 Zusammenfassung ....................................................................................................................... 37 

  



Stromsparende Fahrweise bei der Österreichischen Post AG Bericht Evaluierung 

HERRY CONSULT GMBH Stromsparen_Eval_Bericht_2015-09-30 (109735228).docx SEITE 2 

1 Ausgangslage 

Ziel des Arbeitspaketes 4 des Projektes „Stromsparende Fahrweise bei der Österreichischen Post 
AG“ war die Erarbeitung eines Evaluierungskonzeptes und Anwendung des Konzeptes zur  
Evaluierung der Stromsparschulungen. Mit dem Start der „Stromspar-Trainings“ begann daher 
auch die begleitende Evaluierung der Auswirkungen der neu geschulten Fahrweise. Das Vorher- 
und Nachher-Verhalten der TeilnehmerInnen wurde mittels schriftlicher Fragebögen erhoben, um 
Informationen über die Veränderung des Fahrverhaltens und die Zufriedenheit der Personen mit 
den E-Fahrzeugen im Allgemeinen und ihre Einstellung zum Thema „Elektro-Mobilität“ qualitativ 
festzuhalten. Darüber hinaus wurden zumindest über einen Zeitraum von 6 Monaten (2 Monate vor 
den Schulungsmonaten bis 2 Monate nach den Schulungsmonaten) tatsächliche Verbrauchsdaten 
der einzelnen Fahrzeuge durch die POST AG aufgezeichnet; und zwar auch für die Fahrzeuge und 
an Standorten ohne geschulter ZuststellerInnen. Durch diese Vergleichsgruppe war es möglich 
festzustellen, ob mit Veränderungen im Stromverbrauch durch die Stromspartrainings zu rechnen 
ist. Die zur Evaluierung relevanten Verbrauchsdaten für die Auswertungen wurden HERRY 
Consult von der Post AG zur Verfügung gestellt. 

 

2 Erarbeitetes Evaluierungskonzept 

Ziel des Evaluierungskonzeptes war es die Effekte, Erfahrungen und Erkenntnisse einer Strom 
sparenden Fahrweise (bestmöglich) darzustellen. Um dies zu ermöglichen wurden grundsätzlich 2 
unterschiedliche Ebenen betrachtet: 

 

1) Ebene „MENSCH (FahrerIn)“: Bezüglich der ZustellerInnen wurden Informationen über 
die Veränderung des Fahrverhaltens und die Zufriedenheit der Personen mit den E-
Fahrzeugen im Allgemeinen sowie ihre Einstellung zum Thema „Elektro-Mobilität“ erhoben 
in einem Vergleich Vor und Nach den Schulungen unterzogen. 

2) Ebene „FAHRZEUG“: Auf Ebene der Fahrzeuge wurden von der Post AG 
Verbrauchsdaten zur Verfügung gestellt, die je Fahrzeug monatliche Werte wie 
Fahrzeugtyp, Baujahr, Standort, gefahrene Kilometer sowie Energieverbrauch beinhalten. 

 

2.1 Ebene „MENSCH (FahrerIn)“ 

Um das Ziel der Erfassung und Darstellung von Informationen über die Veränderung des 
Fahrverhaltens und der Zufriedenheit der Personen mit den E-Fahrzeugen im Allgemeinen und 
ihrer Einstellung zum Thema „Elektro-Mobilität“ zu erreichen, wurden die TeilnehmerInnen an den 
Trainings gebeten,  

1) einen Vorher-Fragebogen etwa 1-2 Wochen vor dem Stromspartraining auszufüllen, 

2) in der nachfolgenden Zeit bis zum Trainingstermin sowie im Zeitraum von ebenfalls 1-2 
Wochen nach dem Trainingstermin tägliche Verbrauchsdaten (gefahrene Kilometer, 
Stromverbrauch, besondere Vorkommnisse) aufzuzeichnen und  

3) etwa 2 Wochen nach dem Trainingstermin einen Nachher-Fragebogen auszufüllen. 
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Der Vorher-Fragebogen umfasste dabei folgende Fragestellungen: 

• Allgemeine Fragen zu  

- Fahrzeugtyp und Kennzeichen 

- Nutzungszeitraum und Nutzungshäufigkeit 

- Zustellbasis und Topographie des Zustellgebietes 

• Zufriedenheit mit den e-Fahrzeugen 

- Zufriedenheit im Allgemeinen 

- Bewertung der Übergabe und Einschulung 

- Zufriedenheit mit den Fahrzeug- und Fahreigenschaften 

- Bereitschaft zur Privatnutzung eines E-Fahrzeuges auf der beruflichen Nutzung 

• Einstellungen und Fahrverhalten 

- Einstellung gegenüber der Umweltstrategie der Post AG 

- Einstellung zur Elektromobilität und zu den Trainings 

- Einschätzung des eigenen Fahrstils und zur (stromsparenden) Fahrweise 

- Erwartungen an des Stromspartraining 

• Ladeverhalten und Reichweite des Akkus 

 

Die Verbrauchsaufzeichnungen sollten folgende Informationen enthalten: 

• Zustellbasis 

• Kennzeichen und Fahrzeugart 

• Normverbrauch 

• Datum 

• Gefahrene Tageskilometer 

• Verbrauch in kWh und durchschnittlicher Verbrauch auf 100 km 

• Anmerkungen zum Verbrauch: Gründe für Abweichungen, z.B. Postmenge, Wetter, 
Straßenzustand,  Heizungsnutzung, Mitbesorgung, anderer Rayon, anders Fahrzeug, ... 

 

Der Nachher-Fragebogen umfasste folgende Fragestellungen: 

• Allgemeine Fragen zu  

- Fahrzeugtyp und Kennzeichen 

- Nutzungszeitraum und Nutzungshäufigkeit 

- Zustellbasis und Topographie des Zustellgebietes 

• Einstellungen und Erfahrungen aus dem Training 

- Einstellung zur Elektromobilität und zu den Trainings 
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- Einschätzung des eigenen Fahrstils und zur (stromsparenden) Fahrweise 

- Fragen zum Nutzen und zur Beurteilung der Stromspartrainings sowie 
Verbesserungsvorschläge 

- Veränderungen im Fahrverhalten durch die Trainings 

- Einschätzung der eigenen Verbrauchreduktion 

 

Die Befragungen wurden nach Absprache mit der Post AG schriftlich mittels ausgeteilter 
Fragebögen durchgeführt, welche dann Online in dafür erstellen Eingabemasken erfasst wurden.  

 

Die Zuordnung der TeilnehmerInnen zu den nachstehend beschriebenen Fahrzeug-
Verbrauchsdaten erfolgte über die in den Fragebögen und persönlichen 
Verbrauchsaufzeichnungen angegebenen Fahrzeug-Kennzeichen. Somit ist eine anonymisierte 
Analyse gewährleistet. 

 

2.2 Ebene „FAHRZEUG“ 

Ziel auf Ebene der Fahrzeuge war die Erhebung von tatsächlichen Verbrauchsdaten in einem 
Zeitraum von 6 Monaten, wobei Zeiträume sowohl vor als auch nach den Trainings beinhaltet sein 
sollten.  

Dazu wurden von der Post AG Verbrauchsdaten zur Verfügung gestellt, die je Fahrzeug folgende 
monatlichen Angaben enthalten: 

• Fahrzeugtyp 

• Baujahr 

• Standort 

• Monat und Jahr 

• gefahrene Kilometer  

• Energieverbrauch  

• Energieverbrauch je 100 km 

 

Darüber hinausgehende Daten standen nicht zur Verfügung, daher muss bei der Evaluierung 
versucht werden, die äußeren Einflüsse auf den Stromverbrauch nach Möglichkeit zwischen der 
Gruppe der geschulten TeilnehmerInnen bzw. Zustellbasen und der Zustellbasen, die als 
Kontrollgruppen dienen, konstant zu halten. Dies erfolgt dadurch, dass ein allgemeiner Trend in 
Zustellbasen ohne Schulungen über die Monate einem ebensolchen Trend nur in jenen 
Zustellbasen, in denen Stromspartrainings stattgefunden haben, gegenübergestellt wird. Zu 
unterscheiden ist dabei jedenfalls zwischen E-Pkw und E-Mopeds. 
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3 Evaluierungsergebnisse 

Die Ergebnisse der Evaluierungen erzielten die im Folgenden dargestellten Ergebnisse, wobei 
zuerst die aufgetretenen Schwierigkeiten kurz dargestellt werden. 

 

3.1 Schwierigkeiten bei der Evaluierung  

Die im Folgenden angeführten Schwierigkeiten sind bei der Evaluierung aufgetreten: 

• Die geforderten Verbrauchsaufzeichnungen durch die TeilnehmerInnen wurden nur sehr 
unvollständig ausgefüllt, wodurch ein Vergleich dieser Daten mit den Verbrauchsdaten der 
POST AG nur in einigen wenigen Fällen (siehe Fallbeispiele weiter unten) und nur qualitativ 
möglich war.  

• Teilweise (bei jenen getesteten Schulungsvarianten, an denen Theorie und Praxis nicht am 
selben Tag stattfand) nahmen an Theorie- und Praxisschulung verschiedene Teilnehmer teil, 
was zum einen durch die organisatorischen Erfordernisse und zum anderen auch durch 
Ausfälle einzelner ZustellerInnen aus z.B. gesundheitlichen Gründen bedingt war. Dadurch ist 
die Ausbildung unvollständig und das Potential der stromsparenden Fahrweise wird nicht 
genutzt werden können. 

• Weder die Vorher-Fragebögen und noch stärker die Nachher-Fragebögen, wurden (trotz 
mehrfacher Aufforderung) nicht von allen Teilnehmern ausgefüllt und retourniert. Dennoch war 
der Rücklauf mit über 80% bei den Vorher-Fragebögen und knapp 60% bei den Nachher-
Fragebögen insgesamt recht gut. Da die Fragebögen aber auch die Information enthalten, 
welche Fahrzeugkennzeichen an den Schulungen teilgenommen haben, war eine vollständige 
Identifizierung der Schulungsfahrzeuge aus den Verbrauchsdaten der POST AG nicht möglich. 

 

3.2 Verbesserungsvorschläge 

Folgende Verbesserungsmöglichkeiten hat die Evaluierung gezeigt: 

• Um eine exaktere Evaluierung der Einsparungseffekte durch die Stromspar-Trainings zu 
ermöglichen, sollten vollständige und eindeutig einer Person zuordenbare 
Verbrauchsaufzeichnungen vorliegen, d.h. es müssen sowohl die TeilnehmerInnen als auch 
die ZustellbasenleiterInnen an den Trainings stärker auf das Vorhaben „eingeschworen“ 
werden. Beispielsweise wäre eine Incentivierung der TeilnehmerInnen sinnvoll. Gleichzeitig 
muss auch das Ablesen der Verbrauchsdaten am Fahrzeug durch technische Hilfsmittel 
erleichtert werden oder noch besser automatisiert erfolgen. Die Messdaten der Post bieten hier 
zwar einen guten Anhaltspunkt, es liegen aber nur Monatsdurchschnittswerte je Fahrzeug vor, 
welche nicht in allen Fällen (wenn keine Fragebögen ausgefüllt wurden), den TeilnehmerInnen 
zugeordnet werden konnten. 

• Es sollte im Evaluierungszeitraum keinen Wechsel von Fahrzeugen geben (im praktischen 
Betrieb der Post AG kann das nicht gewährleistet werden), um die Verbräuche der Fahrzeuge 
eindeutig Personen zuordnen zu können. 

• Die Rahmenbedingungen während der Fahrzeugnutzung sollten genauer erfasst werden, da 
der Stromverbrauch im Vergleich zum Verbrauch herkömmlicher Fahrzeuge viel stärker von 
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äußeren Faktoren wie Fahrzeugladung, Wetter, Temperatur, Topographie, 
Verkehrsaufkommen, Nutzung von zusätzlichen Stromverbrauchen wie Heizung etc., 
Batteriezustand und Alter usw. abhängt. 

• Es benötigt schon beim Verteilen der Vorher-Fragebögen eine kurze Einschulung der 
TeilnehmerInnen mit Informationen, worum es bei den Stromspar-Trainings geht, wozu das 
Training gut ist (Motivation!) und auch wie die Stromverbräuche am Fahrzeug abzulesen und 
die Verbrauchsaufzeichnungen auszufüllen sind. Auch für das Ausfüllen der Nachher-
Fragebögen ist eine persönliche Betreuung zur Motivation und Kontrolle der Teilnahme 
notwendig. Incentives sollten eingesetzt werden, aber erst nach Ausfüllen aller 
Evaluierungsteile übergeben werden. 

 

3.3 Ergebnisse der VORHER-Befragungen 

3.3.1 Allgemeines 

In Summe haben 78 ZustellerInnen den Vorher-Fragebogen vollständig ausgefüllt, das entspricht 
etwas über 80% der TeilnehmerInnen an den Stromspar-Trainings. Von diesen 78 ZustellerInnen, 
die an der Befragung teilgenommen haben, nutzen 42% ein E-Moped bzw. E-Motorrad und 58% 
einen E-Pkw für ihre tägliche Zustelltätigkeit. 

 

 

Abbildung 1: VORHER – Fahrzeug für Zustelltätigkeit 

 

Die Fahrzeuge werden von den ZustellerInnen auf Grund der beruflichen Notwendigkeit praktisch 
täglich genutzt. 97% aller befragten ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad nutzen ihr E-Fahrzeug 
fast täglich bei den E-Pkw-NutzerInnen beträgt dieser Wert 91%. 
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Abbildung 2: VORHER – Nutzungshäufigkeit 

Während knapp drei Viertel der ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad bereits über ein Jahr ein E-
Moped nutzen, nutzen die befragten ZustellerInnen mit E-Pkw ihr E-Fahrzeug durchschnittlich erst 
deutlich kürzer. Dies liegt daran, dass mit Anfang 2015 neue Fahrzeuge der Marke Nissan 
angeschafft wurden, während die E-Mopeds bereits länger in Einsatz waren. 

 

Abbildung 3: VORHER – Dauer der E-Fahrzeugnutzung 
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94% der ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad beschreiben die Topografie ihres Rayongebietes 
als flach und nur 6% als hügelig. 4% der ZustellerInnen mit E-Pkw bezeichnen ihr Zustellgebiet als 
steil, 22% als hügelig und 73% als flach. 

 

Abbildung 4: VORHER – Topografie des Zustellungsgebietes 

 

3.3.2 Zufriedenheitsanalyse 

Insgesamt sind fast alle befragten ZustellerInnen mit ihrem e-Fahrzeug zufrieden, davon 42% so 
zufrieden, dass sie es am liebsten nicht mehr hergeben möchten. Interessant ist, dass im 
Vergleich der Zustellfahrzeuge, die ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad zufriedener mit ihrem 
Fahrzeug sind als ZustellerInnen mit Pkw. 
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Abbildung 5: VORHER – Allgemeine Zufriedenheit mit dem E-Fahrzeug 

Insgesamt wurde die Übergabe und Einschulung der E-Fahrzeuge von mehr als die Hälfte der 
Befragten positiv bewertet. 50% der ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad waren mit der Schulung 
sehr zufrieden, 36% hatten keine Schulungseinladung erhalten. Für 62% der ZustellerInnen mit E-
Pkw war die Schulung sehr hilfreich, 15 % hatten keine Einladung zur Schulung erhalten. 6% der 
ZustellerInnen sind der Ansicht, dass ihnen eine Bedienungsanleitung der Fahrzeuge genügt. 

 

Abbildung 6: VORHER – Beurteilung der Übergabe und Einschulung auf das E-Fahrzeug 

40% der TeilnehmerInnen an den Einschulungen für E Moped/-Motorrad gaben an, dass bei dieser 
Gelegenheit die Möglichkeit des Energiesparens detailliert erklärt wurde. Bei den Einschulungen 
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der E-Pkw wurde nur in 32% der Fälle auf Energiesparmöglichkeiten hingewiesen. Die Hälfte sah 
dieses Thema nur allgemein behandelt. 

 

Abbildung 7: VORHER – Einschulung, Hinweis auf Energie-/Stromsparen 

Über zwei Drittel, sowohl bei den E-Moped/-Motorrad-ZustellerInnen als auch bei den E-Pkw-
ZustellerInnen, kommen mit den Fahreigenschaften ihres E-Fahrzeuges sehr gut zurecht, kaum 
jemand kommt mit dem Fahrzeug nicht zurecht. 

 

Abbildung 8: VORHER – Zurechtkommen mit den Fahreigenschaften des E-Fahrzeuges 
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Der Großteil der E-Fahrzeug-ZustellerInnen ist mit der Beschleunigung, dem Bremsverhalten, dem 
Geräuschpegel sowie der Automatik sehr zufrieden. Die ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad 
sind mit der Reichweite (45%) sowie Fahrzeuggröße und -gewicht (48%) nur „eher zufrieden“. 

 

Abbildung 9: VORHER – Zufriedenheit mit Eigenschaften des E-Fahrzeuges 

6% der ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad haben die Absicht, sich in den nächsten Jahren ein 
privates E-Fahrzeug anzuschaffen. Rund ein Drittel aller befragten ZustellerInnen kann sich 
generell vorstellen, in Zukunft auch privat ein E-Fahrzeug zuzulegen, jedoch kommt dies derzeit 
aus diversen Gründen wie Kosten, Reichweite etc. derzeit noch nicht in Frage. 

 

 

Abbildung 10: VORHER – Überlegung zur Anschaffung eines privaten E-Fahrzeuges 
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3.3.3 Einstellungen und Fahrverhalten 

Die Initiative „stromsparende Fahrweise“ der Post AG betrachten zwei Drittel als „sehr gut“, weil sie 
damit aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

 

Abbildung 11: VORHER – Einstellung zur Initiative „Stromsparende Fahrweise“ 

 

In einem Frageblock zu Einstellungen und Meinungen hinsichtlich einiger projektrelevanter 
Themenbereiche wurde versucht, die grundsätzliche positive Einstellung zur Initiative 
„stromsparende Fahrweise“ etwas detaillierter zu betrachten. Dieser Frageblock wurde auch zur 
weiter unten beschriebenen Clusterbildung verwendet. 

Im Allgemeinen zeigt sich auch hier eine überwiegend positive Einstellung zu Stromspartrainings, 
Einsparungsmöglichkeiten und Umweltthemen bzw. wird durchwegs festgehalten, dass der 
Straßenverkehr eine Umweltbelastung darstellt. Allerdings besteht auch eine gewisse Skepsis bei 
einigen TeilnehmerInnen, fast ein Drittel ist der Meinung, dass Stromspartrainings nicht besonders 
sinnvoll sind. Es besteht darüber hinaus die Befürchtung, dass durch die stromsparende 
Fahrweise langweilig sein könnte. Auch der private Nutzen dieser Trainings wird deutlich in Frage 
gestellt. 

Dennoch meinen 80%, dass eine Stromeinsparung auf Grund der Trainings möglich ist, ebenso 
viele rechnen mit Kosteneinsparungen für den Arbeitgeber.  
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Abbildung 12: VORHER – Einstellungen zum energie-/stromsparenden Fahren 

 

Bezüglich des eigenen Fahrstils wurde am häufigsten „zügig, aber umsichtig“ genannt, 
insbesondere bei den E-Moped-NutzerInnen. Viele beschreiben ihre Fahrwiese auch als normal 
und gleichmäßig bzw. der Situation angepasst. Am Seltensten wird der eigene Fahrstil als 
zurückhaltend oder nachgiebig beschrieben.   

 

Abbildung 13: VORHER – Beschreibung des persönlichen Fahrstils 
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Interessant für den möglichen Einsparungseffekt durch Stromspar-Trainings ist, ob die 
TeilnehmerInnen bereits auf den Stromverbrauch achten oder nicht. 22% der ZustellerInnen mit 
dem E-Pkw sowie 10% mit einem E-Moped/-Motorrad achten regelmäßig darauf, möglichst wenig 
Strom zu verbrauchen, fast die Hälfte hat zumindest schon einmal versucht stromsparender zu 
fahren. Jedoch ist auch ersichtlich, dass der Anteil jener, die sich darüber noch keine Gedanken 
gemacht haben, sowohl bei den ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad (32%) als auch bei jenen 
mit E-Pkw (27%) relativ hoch ist. 

 

Abbildung 14: VORHER – Achten auf stromsparende Fahrweise 

 

Interessant ist auch die Einschätzung darüber, welche Aspekte des Fahrstils durch das 
Stromspartraining aus Sicht der TeilnehmerInnen vermutlich beeinflusst werden. Im Grunde wird 
vermutet, dass alle Aspekte relativ stark beeinflusst werden. Insbesondere trifft dies auf die 
Aspekte „vorausschauendes Fahren“, „Beschleunigungsverhalten“ und „Geschwindigkeitswahl“ zu. 
Das „Abstandsverhalten“ wird nach dieser Einschätzung am wenigsten beeinflusst werden. 
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Abbildung 15: VORHER – Beeinflussung des Fahrstils aufgrund des Stromspar-Trainings 

Abbildung 16 zeigt jene „Tricks“, die die ZustellerInnen als am wichtigsten erachten, um 
stromsparender zu fahren. Neben den bereits zuvor genannten Punkten sind dies: Lichtnutzung, 
Beladung, Temperatur, Abschalten, Reifendruck, Nutzung des Eco-Modus und Heizungsnutzung.  

 

Abbildung 16: VORHER – Tipps zum stromsparenden E-Fahrzeugfahren 
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Hinsichtlich einer möglichen „Vorbildung“ ist festzustellen, dass der Anteil der ZustellerInnen, die 
bereits an einem konventionellen Spritspar-Training teilgenommen haben, mit 4% sehr gering ist. 

 

Abbildung 17: VORHER – Teilnahme an einem konventionellen Spritspar-Training 

 

Abschließend wurden die ZustellerInnen gefragt, ob Wünsche, Anregungen oder Beschwerden 
hinsichtlich des Projektes vorhanden sind. Hier wurden nur wenige Punkte genannt, diese 
betreffen im Wesentlichen Fahrzeugfunktionen und nicht das vorliegende Projekt an sich. 

 

Abbildung 18: VORHER – Wünsche/Anregungen/Beschwerden zum Forschungsprojekt 

„Stromsparende Fahrweise oder E-Fahrzeuge  
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3.4 Ergebnisse Nachher-Befragung 

Wie bereits oben dargelegt, haben an der Nachher-Befragung mit knapp 60% der geschulten 
TeilnehmerInnen deutlich weniger ZustellerInnen teilgenommen. Deren Ergebnisse werden im 
Folgenden dargestellt. 

 

3.4.1 Einstellungen und Fahrverhalten 

Um einen Vergleich zwischen Vorher- und Nachher-Befragung (siehe nachfolgendes Kapitel) 
durchführen zu können, wurde der Fragenblock zu Einstellungen und Meinungen bei der Nachher-
Befragung wiederholt. Die überwiegend positive Einstellung zu Stromspartrainings, 
Einsparungsmöglichkeiten und Umweltthemen zeigt sich auch bei der Nachher-Befragung, 
teilweise auch in etwas stärkerem Ausmaß als bei der Vorher-Befragung. So sind hier nur noch 
17% der Meinung, dass Stromspartrainings nicht besonders sinnvoll sind. Allerdings würde die 
Befürchtung leicht verstärkt, dass es zu Problemen beim Einhalten der Zustellzeiten kommen 
könnte und es empfinden auch einige mehr das stromsparende Fahren als langweilig. Deutlich 
mehr als bei der Vorher-Befragung sind der Ansicht, dass ein Bordcomputer beim Stromsparen 
sehr behilflich sein würde.  

 

Abbildung 19: NACHHER – Einstellungen zum energie-/stromsparenden Fahren 

 

Insgesamt ist ein Drittel der befragten ZustellerInnen der Ansicht, dass sie aufgrund des 
Spritspartrainings nun entspannter unterwegs sind als vor dem Training. 67% haben zwar keinen 
Unterschied wahrgenommen, wenn es aber auf Grund der Trainings bei einem Drittel der 



Stromsparende Fahrweise bei der Österreichischen Post AG Bericht Evaluierung 

HERRY CONSULT GMBH Stromsparen_Eval_Bericht_2015-09-30 (109735228).docx SEITE 18 

TeilnehmerInnen zu einer Verhaltensänderung kommt, kann die als deutlicher Erfolg gewertet 
werden. 

 

Abbildung 20: NACHHER – Einschätzung des Fahrverhaltens nach dem Spritspartraining 

Eine Verhaltensänderung lässt sich auch aus der Einschätzung des Fahrstils erkennen, da 
weniger ZustellerInnen „zügig aber umsichtig“ unterwegs sind als noch vor den Trainings, 
insbesondere bei den E-Moped-NutzerInnen. Vor allem der Anteil jener, die „sportlich/ambitioniert“ 
unterwegs sind, ist deutlich zurückgegangen (womit diese möglicherweise auch sicherer 
unterwegs sind).  

 

Abbildung 21: NACHHER – Beschreibung des persönlichen Fahrstils 
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Auch die Erwartungen, welche Aspekte der Fahrweise durch das Training beeinflusst werden, 
haben sich im Vergleich zur Vorher-Befragung etwas relativiert. Die Werte für „Trifft voll bzw. trifft 
eher zu“ haben sich bei allen Aspekten reduziert. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass 
die Trainings gezeigt haben, dass eine Kombination der einzelnen Aspekte notwendig ist, um 
einen Einsparungserfolg zu erzielen. 

 

Abbildung 22: NACHHER – Beeinflussung des Fahrstils aufgrund des Stromspar-Trainings 

 

3.4.2 Beurteilung des Stromspar-Trainings 

Die TeilnehmerInnen wurden gebeten, die durchgeführten Strompar-Trainings anonym zu 
bewerten. Dabei zeigt sich, über 70% das Trainings ganz allgemein gefallen hat, wobei dieser 
Wert bei den E-Pkw-Trainings besser ausgefallen ist als bei den E-Moped-Trainings. Beinahe 80% 
bezeichnen die Trainings als praktisch und alltagstauglich, auch hier schneiden die E-Pkw-
Trainings etwas besser ab. 

 

Praktisch alle befragten ZustellerInnen fanden die Vortragenden und Trainer kompetent und den 
Lernstoff als gut aufbereitet und verständlich agierten und der Lernstoff gut aufbereitet und 
verständlich dargeboten wurde. Dies ist zum einen eine deutliche Bestätigung der Trainer, aber 
auch eine Bestätigung für das erarbeitete Evaluierungskonzept. 

80% sind darüber hinaus der Meinung, dass die Stimmung bei den Trainings gut war und immerhin 
zwei Drittel geben an, viel Nützliches gelernt zu haben. 
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Abbildung 23: NACHHER – Resonanz zum Spritspartraining  

 

Bezüglich einiger Trainingsdetails wurden folgende Aussagen getätigt:  

• Die Verständlichkeit der Tipps sowie die Anzahl der Trainer wurde zu deutlich über 90% als 
passend eingestuft. 

• Das Verhältnis zwischen Praxis und Theorie wurde bei den E-Moped-Trainings häufig als 
passend angesehen als bei den E-Pkw-Trainings, wobei auch hier der Zustimmungswert mit 
88% sehr hoch ist.  

• Bei der Trainingsdauer gibt es ein uneinheitliches Bild, während die Dauer der E-Pkw-Trainings 
zu über 90% als passend angesehen wurde, war dies bei den E-Moped-Trainings nur zu 55% 
der Fall. Fast 40% der TeilnehmerInnen empfanden das Training als zu lang. 

• Uneinigkeit besteht darüber, ob das Training besser während der Zustellstätigkeit im 
Echtbetrieb oder nach der Zustelltätigkeit durchgeführt werden sollte. Bei den E-Moped-
NutzerInnen glaubt eine Mehrheit von knapp 60%, dass die Trainings nach Dienstschluss 
effektiver werden, bei den E-Pkw-NutzerInnen halten sich beide Gruppen die Waage.  
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Abbildung 24: NACHHER – Subjektive Beurteilung des Spritspartraining 

Subjektiv betrachtet sind weder die ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad (86%) noch jene mit E-
Pkw (83%) der Meinung, dass sich die Verkehrssicherheit bei Ihrer Zustelltätigkeit aufgrund des 
Stromspartrainings verbessert bzw. verschlechtert hat. In Summe glauben 12% an eine 
Verbesserung, 4% an eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit. 

 

Abbildung 25: NACHHER – Subjektive Einschätzung über Auswirkung des Trainings auf die 

Verkehrssicherheit 
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Bezüglich der Zustellzeit sind 71% der ZustellerInnen mit E-Moped sowie 52% der ZustellerInnen 
mit dem E-Pkw der Meinung, die Zustellzeit hat sich durch die Trainings nicht verändert. Ein 
Fünftel der E-Moped-NutzerInnen glaubt aber, dass sich die Zustellzeit leicht erhöht hat, bei den E-
Pkw-NutzerInnen ist dieser Anteil doppelt so hoch bei 40%. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, 
dass dem einen oder anderen Fall mit einer zumindest leicht erhöhten Zustellzeit zu rechnen ist, 
auch wenn die Mehrheit angibt, keinen Unterschied zu erkennen. 12% der ZustellerInnen gaben 
an, mehrfach auf ihre jetzt ruhigere Fahrweise angesprochen worden zu sein. 

 

Abbildung 26: NACHHER – Subj. Einschätzung über Auswirkung des Trainings auf die 

Zustellzeit/Fahrzeit 

 

Abbildung 27: NACHHER – Subj. Einschätzung über Auswirkung des Trainings auf den Fahrstil 
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Von besonderem Interesse ist die Selbsteinschätzung der TeilnehmerInnen an den 
Stromspartrainings bezüglich des möglichen Einsparungspotentials. Mehr als ein Drittel der 
ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad nimmt an, dass das Training eine Stromeinsparung von bis 
zu 5% bewirkt, ein Viertel schätzt das Potential auf 5% bis 10%, 20% glauben sogar an ein noch 
höheres Einsparungspotential, dies gilt auch für die E-Pkw-NutzerInnen. Hier glaubt aber eine 
relative Mehrheit von knapp 40%, dass die Einsparungen zwischen 5% und 10% liegen werden. In 
Summe zeigt sich also, dass durchaus mit einem Einsparungseffekt gerechnet wird und dass 
dieser bei den E-Pkw höher erwartet wird als bei den E-Mopeds. 

 

Abbildung 28: Subj. Einschätzung über Auswirkung des Trainings auf Stromverbrauch 

 

Abschließend wurde auch bei der Nachher-Befragung nach Anregungen und Wünschen gefragt. 
Wie schon bei der Vorher-Befragung beziehen sich die meisten Anmerkungen auf die Fahrzeuge 
selbst (z.B. Warnsignal für Fußgänger). Ein Teilnehmer wünscht sich Trainings auch für jüngere 
KollegInnen, ein anderer hat nochmals explizit hervorgehoben, dass ihm die Trainings sehr 
geholfen haben. 
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Abbildung 29: NACHHER – Wünsche/Anregungen/Beschwerden zum Forschungsprojekt 

„Stromsparende Fahrweise oder E-Fahrzeuge 
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3.5 Vergleich der Vorher- und Nachher-Befragung anhand von 
Einstellungstypen 

Mittels einer Clusteranalyse, welche auf Basis der sowohl bei der Vorher- als auch bei der 
Nachher-Befragung abgefragten Einstellungen und Meinungen durchgeführt wurde, konnten unter 
den ZustellerInnen folgende zwei Typen identifiziert und unterschieden werden: 

• Cluster 1, die „Skeptiker“ 

• Cluster 2, die „umweltbewussten Trainingsbefürworter“. 

 

Die Skeptiker zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem der Initiative „stromsparende Fahrweise“ 
deutlich kritischer gegenüberstehen als die „umweltbewussten Trainingsbefürworter“ und auch 
sonst – im Verhältnis zu den Trainingsbefürwortern – weniger umweltbewusst sind und auch 
weniger an ein Einsparungspotential glauben.  

 

Standen vor dem Spritspartraining noch 45% der ZustellerInnen dem Training mit E-Fahrzeugen 
eher skeptisch gegenüber, waren es nach dem Training mit 22% deutlich weniger. Dies 
veranschaulicht, dass das Training von der Belegschaft grundsätzlich gut aufgenommen wurde 
und auch einige Skeptiker überzeugt werden konnten.  

 

 

Abbildung 30: VORHER/NACHHER – Einstellungstypen 

Betrachtet man nun die Bewertung der Statements zum Thema Umwelt und Stromsparen im 
Vergleich zwischen Vorher- und Nachher-Erhebung sowie im Vergleich zwischen den beiden 
Gruppen, zeigen sich einige interessante Unterschiede und Veränderungen. 
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Die Bewertung des Stromspartrainings als sinnvolle Maßnahme entfiel nach den Trainings deutlich 
positiver als vorher, das Plus bei den Antworten „Trifft voll zu“ und „Trifft eher zu“ beträgt 15%.  
Ganz deutlich ist hier die Unterschiedliche Einschätzung zwischen Skeptikern (35% „Trifft 
(zumindest) eher zu“) und Trainingsbefürwortern (96% „Trifft (zumindest) eher zu“) ersichtlich. 

Der Anteil der Skeptiker, die Probleme mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen haben, ist deutlich 
höher als bei den umweltbewussten Trainingsbefürwortern (hier hat kein einziger angegeben, hier 
ein Problem zu haben). Praktisch kein Unterschied besteht hier zwischen Vorher- und Nachher-
Befragung.  

Während 41% der Skeptiker eine Reduktion des Stromverbrauchs der E-Fahrzeuge aufgrund des 
Trainings für nicht möglich halten, sind dies bei den umweltbewussten Trainingsbefürwortern nur 
2%. In Summe kam es hier zu einer Verschiebung in Richtung beider Extremwerte, 10% mehr 
sagen nach dem Training, ein Effekt ist auf jeden Fall möglich (22% zu 31% „Trifft voll zu“). 
Gleichzeitig glauben aber auch um 3% mehr Personen, dass gar kein Effekt möglich ist (4% zu 7% 
„Trifft nicht zu“).  

Die Mehrheit der Skeptiker (60%) ist der Meinung, dass der Arbeitgeber durch das 
Spritspartraining keine Kosten einsparen wird. Bei den umweltbewussten Trainingsbefürwortern 
sind fast alle (98%) dagegen der Meinung, dass der Arbeitgeber aufgrund des Trainings Kosten 
einsparen wird. Im Vergleich „Vorher“ / „Nachher“ sind nur wenig unterschiede feststellbar. 

Deutlich mehr als die Hälfte der Skeptiker (60%) ist (eher) nicht überzeugt, dass ein Bordcomputer, 
der den Spritverbrauch anzeigt, helfen würde, den Stromverbrauch zu senken. Ganz anders 
darüber denken die umweltbewussten Trainingsbefürwortern, wo praktisch alle glauben, dass ein 
Bordcomputer, der den Spritverbrauch anzeigt, helfen würde, den Stromverbrauch zu senken. In 
Summe hat sich hier eine Verschiebung hin zu jenen ergeben, die einen Bordcomputer 
befürworten (auf Grund der Verschiebungen zwischen Skeptikern und Trainingsbefürwortern). 

Sowohl die Skeptiker als auch die umweltbewussten Trainingsbefürwortern stimmen zu, dass der 
Straßenverkehr eine starke Umweltbelastung darstellt, wobei der Anteil jener die mit „Trifft voll zu“ 
bei den umweltbewussten Trainingsbefürwortern deutlich höher ist. Wenig Unterschiede gibt es 
hier zwischen den zwei Betrachtungszeitpunkten. 

Dass sich die Fahrgeschwindigkeit auf den Stromverbrauch auswirkt, glauben nach den Trainings 
in Summe um 17% der Personen mehr als vor den Trainings (der Anteil „Trifft voll zu“ stieg von 
42% auf 59%), wobei diese 17% auch vorher schon der Meinung waren, dies „trifft eher zu“. Auch 
hier ist die Überzeugung bei den Trainingsbefürwortern stärker als bei den Skeptikern. 

Das Stromspar-Training hat bewirkt, dass danach um knapp 10% mehr Personen der Ansicht sind, 
dass es ihnen auch privat einen Nutzen bringt würde. Auch hier sind die Unterschiede zwischen 
Skeptikern und Trainingsbefürwortern evident. 

Der Anteil jener, die der Meinung sind, dass eine stromsparende Fahrweise das Einhalten der 
Fahrpläne erschwert, hat sich nach den Trainings um 9%-Punkte reduziert, liegt aber immer noch 
bei 63%. Bei dieser Einschätzung sind die Unterschiede zwischen Skeptikern und 
Trainingsbefürwortern nicht sehr groß. 

Beim Vergleich zwischen Vorher und Nachher zeigt sich, dass einigen die Befürchtung, die 
stromsparende Fahrweise könnte langweilig sein, genommen werden konnte. Der Anteil der 
beiden Aussagen „Trifft voll zu“ und „Trifft eher zu“ ist in Summe um 23%-Punkte zurückgegangen. 
Interessant ist, dass hier die umweltbewussten Trainingsbefürworter zwar weniger häufig als die 



Stromsparende Fahrweise bei der Österreichischen Post AG Bericht Evaluierung 

HERRY CONSULT GMBH Stromsparen_Eval_Bericht_2015-09-30 (109735228).docx SEITE 27 

Skeptiker „Trifft voll zu“ angeben, aber deutlich häufiger „Trifft eher zu“ angeben. Es ist durchaus 
möglich, dass „langweilig“ hier nicht negativ gesehen wird, sondern im Sinn von „ruhig“ positiv 
belegt ist.  

 

Tabelle 1: VORHER/NACHHER – Einstellungen zum energie-/stromsparenden Fahren nach 

Einstellungstypen 

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Trifft 
voll zu

Trifft 
eher zu

Trifft 
eher 

nicht zu

Trifft 
nicht zu

Trifft 
voll zu

Trifft 
eher zu

Trifft 
eher 

nicht zu

Trifft 
nicht zu

Trifft 
voll zu

Trifft 
eher zu

Trifft 
eher 

nicht zu

Trifft 
nicht zu

VORHER 27% 41% 21% 12%

NACHHER 33% 50% 13% 4%

Veränderung
in [%-Punkten] +6% +9% -8% -8%

VORHER 56% 33% 4% 6%

NACHHER 56% 35% 4% 6%

Veränderung
in [%-Punkten] -1% +2% 0% -1%

VORHER 22% 58% 17% 4%

NACHHER 31% 50% 11% 7%

Veränderung
in [%-Punkten] +10% -8% -6% +3%

VORHER 27% 54% 14% 5%

NACHHER 26% 52% 19% 4%

Veränderung
in [%-Punkten] -1% -2% +4% -1%

VORHER 29% 44% 17% 10%

NACHHER 30% 54% 15% 2%

Veränderung
in [%-Punkten] 0% +10% -2% -8%

VORHER 65% 33% 0% 1%

NACHHER 63% 37% 0% 0%

Veränderung
in [%-Punkten] -2% +4% 0% -1%

VORHER 42% 49% 8% 1%

NACHHER 59% 31% 7% 2%

Veränderung
in [%-Punkten] +17% -17% 0% +1%

VORHER 21% 24% 24% 31%

NACHHER 22% 31% 24% 22%

Veränderung
in [%-Punkten] +2% +7% 0% -9%

VORHER 27% 45% 18% 10%

NACHHER 24% 39% 31% 6%

Veränderung
in [%-Punkten] -3% -6% +14% -5%

VORHER 18% 24% 27% 31%

NACHHER 6% 13% 59% 22%

Veränderung
in [%-Punkten] -12% -11% +32% -9%

Herry Consult GmbH

35% 21% 30%23% 11% 34% 31% 14%

44% 9% 12%

31% 40% 14% 14% 23% 49% 21% 7%

3% 0% 43% 54% 35%

21% 0% 0%

29% 54% 14% 3% 53% 44% 2% 1%

49% 49% 0% 3% 79%

53% 2% 0%

3% 37% 37% 23% 51% 49% 0% 0%

6% 54% 29% 11% 44%

Gesamt

Eine Reduktion des 
Stromverbrauchs der E-Fahrzeuge 

durch Stromspartrainings halte 
ich für möglich.

Ich halte die Stromspartrainings 
für FahrerInnen von E-Fahrzeugen 

für eine sehr sinnvolle 
Maßnahme.

6% 29% 43% 23% 44% 2%51% 2%

51% 26% 9% 14% 60%

Stromsparendes Fahren empfinde 
ich als langweilig.

Eine stromsparende Fahrweise 
erschwert das Einhalten der 

Zeitpläne.

Das Stromspartraining kann mir 
auch privat nutzen.

Skeptiker umweltbewusste 
Trainingsbefürworter

40% 0% 0%

3% 54% 34% 9% 37% 60% 2% 0%

Meine Firma/mein Arbeitgeber 
wird durch das Stromspartraining 

Kosten einsparen.

Ich habe keine Probleme mit 
anderen VerkehrsteilnehmerInnen.

Bordcomputern, welche die Fahrer 
über den Stromverbrauch 

informieren, würden helfen, den 
Stromverbrauch deutlich zu 

senken.

Der Straßenverkehr bewirkt eine 
starke Umweltbelastung.

Die Fahrgeschwindigkeit wirkt 
sich auf den Stromverbrauch aus.
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Zwischen den beiden Gruppen der Skeptiker und der umweltbewussten Trainingsbefürworter 
zeigen sich auch deutliche Unterschiede in der Beurteilung der Stromspartrainings. Diese gehen 
allesamt in die Richtung, dass den Skeptikern das Training deutlich weniger gut gefallen hat als 
den umweltbewussten Trainingsbefürwortern, was nicht weiter verwunderlich ist. Bei dieser 
Betrachtung ist allerdings zu berücksichtigen, dass ja der Anteil an Skeptikern nach dem Training 
deutlich gesunken ist und daher ein nicht unerheblicher Teil durch die Trainings von deren 
Sinnhaftigkeit überzeugt werden konnte. Wie weiter unten dargestellt wird, sind es vermutlich 
genau diese „ehemaligen“ Skeptiker, bei denen das Stromsparpotential am größten ist.  

 

 

Tabelle 2: NACHHER: Resonanz zum Spritspartraining nach Einstellungstypen 

 

3.6 Fallbeispiel Verbrauchsreduktion 

Wie bereits oben dargestellt, ist es zumeist nicht gelungen, brauchbar Verbrauchsaufzeichnungen 
der TeilnehmerInnen zu erhalten. Daher ist diesbezüglich eine quantitative Analyse der 
Verbrauchsreduktion nicht möglich. Allerdings konnten qualitative Fallbeispiele für 3 E-Pkw-
NutzerInnen – diese haben die Verbrauchsaufzeichnungen vollständig für jeweils 10 Tage vor und 
10 Tage nach dem Stromspar-Training ausgefüllt – ausgearbeitet werden die zeigen, dass eine 
Einsparung im Stromverbrauch durchaus möglich erscheint.  

Alle 3 ZustellerInnen haben im Frühjahr 2015 am Stromspartraining teilgenommen, einer davon in 
Wien und die beiden anderen in Salzburg. Alle 3 sind zufrieden mit dem Fahrzeug, kommen sehr 
gut damit zurecht und sie tragen laut eigener Aussage auch gerne zur Stromsparinitiative der Post 
bei. Unterschiedlich ist aber die bisherige Nutzungsdauer von E-Pkw, diese schwankt von über 
einem Jahr bis zu wenigen Wochen. Bei der täglichen Arbeit haben 2 der 3 ZustellerInnen bisher 
auch schon versucht, stromsparender zu fahren, wobei auch die Fahrstile von „sanft und gleitend“ 
bis „sportlich ambitioniert“ schwanken. Bezüglich des Trainings glauben 2 der 3 TeilnehmerInnen 
nicht, dass diese sinnvoll sind. Dem entsprechend sind diese beiden auch der Gruppe der 
Skeptiker zuzuordnen, während die dritte Person als umweltbewusster Trainingsbefürworter zu 
bezeichnen ist.  

Trifft 
voll zu

Trifft 
eher zu

Trifft 
eher 

nicht zu

Trifft 
nicht zu

Trifft 
voll zu

Trifft 
eher zu

Trifft 
eher 

nicht zu

Trifft 
nicht zu

Trifft 
voll zu

Trifft 
eher zu

Trifft 
eher 

nicht zu

Trifft 
nicht zu

Das Training hat mir gut gefallen. 8% 25% 33% 33% 38% 45% 17% 0% 31% 41% 20% 7%

Das Training war praktisch und 
alltagstauglich. 0% 42% 33% 25% 36% 50% 14% 0% 28% 48% 19% 6%

Die Vortragenden und Trainer sind 
kompetent. 27% 64% 0% 9% 55% 45% 0% 0% 49% 49% 0% 2%

Der Lernstoff ist gut aufbereitet und 
verständlich. 17% 75% 0% 8% 36% 62% 2% 0% 31% 65% 2% 2%

Die Stimmung war gut. 17% 25% 42% 17% 50% 43% 7% 0% 43% 39% 15% 4%

Ich habe viel Nützliches gelernt. 0% 17% 42% 42% 29% 52% 17% 2% 22% 44% 22% 11%

Herry Consult GmbH

Skeptiker umweltbewusste 
Trainingsbefürworter Gesamt

Wie gut hat Ihnen das Stromspartraining gefallen?
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Betrachtet man nun die durchschnittlichen Verbrauchsdaten dieser 3 TeilnehmerInnen, so ist 
generell festzustellen, dass die Person aus Wien etwas weniger kWh je 100 km verbraucht als die 
Personen aus Salzburg. Dies dürfte vorwiegend auf den um ein Monat verschobenen 
Erhebungszeitpunkt und dem daher wärmeren Wetter zurückzuführen sein. Des Weiteren ist 
anzumerken, dass die angegebenen Verbrauchszahlen auf einem sehr niedriges Niveau sind, was 
wahrscheinlich auf die Schulungssituation zurückzuführen ist.  

 

Tabelle 3: 3 Fallbeispiele: Vergleich vor/nach dem Spritspar-Training 

 

Im Ergebnis zeigt sich bezüglich des durchschnittlichen Stromverbrauchs bei allen 3 Fallbeispielen 
eine deutliche Reduktion um zwischen 2,5 kWh/100km und 4 kWh/100km bzw. zwischen 9% und 
18% des Ausgangswertes. Dabei ist es scheinbar unerheblich, wie lange die Person bereits einen 
E-Pkw nutzt und ob sie das Training für sinnvoll erachtet oder nicht. Ähnlich wie weiter unten bei 
der Analyse der Messdaten der POST AG zeigt sich aber auch hier deutlich, dass die Höhe 
möglichen der Verbrauchsreduktion entscheidend davon abhängt, ob die Person bereits zuvor 
versucht hat stromsparend zu fahren. Je weniger eine Person sich mit dem Thema 
Stromverbrauch beschäftigt hat, umso höher ist das Einsparungspotential. Daher ist es auch nicht 
verwunderlich, dass die skeptische Person, die noch nicht versucht hat stromsparend zu fahren, 
mit 18% die größte Verbrauchsreduktion erreicht hat.  

 

Fall 1 Fall 2 Fall 3
Schulung: März 2015 März 2015 April 2015

Fahrzeug: Renault Kangoo Nissan E-NV 200  Nissan E-NV 200

Nutzungshäufig-
keit: täglich bereits über ein Jahr täglich, aber erst seit ein paar 

Wochen täglich, seit ca. einem halben Jahr

Ort: Salzburg Salzburg 1230 Wien

Zufriedenheit: ist sehr zufrieden und kommt mit 
dem Fahrzeug gut zurrecht

ist sehr zufrieden und kommt mit 
dem Fahrzeug gut zurrecht

ist sehr zufrieden und kommt mit 
dem Fahrzeug gut zurecht

Initiative der 
Post: 

findet diese sehr gut und trägt 
gerne dazu bei

findet diese sehr gut und trägt 
gerne dazu bei

findet diese sehr gut und trägt 
gerne dazu bei

Stromsparen: hat bereits versucht, 
stromsparender zu fahren

hat bereits versucht, 
stromsparender zu fahren

hat sich noch keine Gedanken 
gemacht

Training: glaubt daran, dass es etwas 
bewirken wird

hält Trainings für nicht sehr 
sinnvoll

hält Trainings für nicht sehr 
sinnvoll

Fahrstil: zügig aber umsichtig, der 
Situation angepasst sanft und gleitend, zurückhaltend sportlich ambitioniert, zügig aber 

umsichtig

Cluster:
gehört dem Cluster 2 der 
umweltbewussten 
Trainingsbefürworter an

gehört dem Cluster 1, den 
Skeptikern von Stromspar-
Trainings an

gehört dem Cluster 1, den 
Skeptikern von Stromspar-
Trainings an

Verbrauch in 
den Tagen vor 
dem Training

Ø 28,5 kWh/100km Ø 28,5 kWh/100km  Ø 22,5 kWh/100km

Verbrauch in 
den Tagen nach 
dem Training:

Ø 25 kWh/100km Ø 26 kWh/100km  Ø 18,5 kWh/100km

Veränderung Reduktion: 12% Reduktion: 9% Reduktion: 18%

Herry Consult GmbH

3 Einzellfallbeispiele

Eigene 
Verbrauchsaufzei
chnungen:
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Bezüglich einer möglichen Verbrauchsreduktion bei E-Moped-NutzerInnen sind, im Gegensatz zu 
den E-Pkw-NutzerInnen, aus den (wenigen verfügbaren) Verbrauchsaufzeichnung keinerlei Trends 
und keine Verbrauchsreduktion abzulesen. Auch dieser Befund wird sich im folgenden Kapitel 
bestätigen. 

 

4 Analyse der Verbrauchsdaten der Post AG 

Zur Evaluierung der Effekte der Stromspartrainings wurden (neben den Angaben der 
ZustellerInnen) auch von der Post AG zur Verfügung gestellte Verbrauchsdaten (Messdaten) der 
eingesetzten E-Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Diese Daten beinhalten je Fahrzeug folgende 
Informationen für den Zeitraum von Jänner 2013 bis Juni 2015: 

• Kennzeichen  

• Fahrzeugart 

• Zustellbasis 

• Gefahrene Kilometer je Monat 

• Verbrauch in kWh je Monat sowie 

• durchschnittlicher Verbrauch je Monat in  kWh / 100km 

 

Über die Angaben zum vorwiegend genutzten Fahrzeug der TeilnehmerInnen auf den Vorher- 
bzw. Nachher-Fragebögen konnten die in den Schulungen eingesetzten Fahrzeuge identifiziert 
werden. Dass jedoch nicht alle TeilnehmerInnen die Fragebögen ausgefüllt haben bedeutet, es 
besteht keine Möglichkeit einer eindeutigen Unterteilung in Fahrzeug-Verbrauchsdaten geschulter 
ZustellerInnen und Fahrzeug-Verbrauchsdaten nicht geschulter ZustellerInnen. Um dennoch einen 
Vergleich durchführen zu können und somit einen möglichen Schulungseffekt festzustellen, wurde 
eine Unterteilung nach  

• Zustellbasen ohne Stromspartraining und 

• Zustellbasen mit Stromspartraining 

vorgenommen. Diese Einteilung ist aus 2 Gründen brauchbar: zum einen wurden an den 
Zustellbasen ohnehin nach Möglichkeit ohnehin alle ZustellerInnen mit E-Fahrzeugen in das 
Training eingebunden (was nicht immer möglich war) und zum anderen stellt somit das Ergebnis 
ein niedrigen, vorsichtig angesetzten Einsparungseffekt dar, da die Werte der Zustellbasen mit 
Stromspartrainings auch ein (kleiner) Anteil an ZustellerInnen ohne Spritspartraining beinhalten. 

 

Die Spritspartrainings fanden zu unterschiedlichen (Jahres-)zeiten statt, was eine weitere 
Schwierigkeit für die Analyse der Verbrauchsdaten darstellt. Ein Teil der Schulungen fand im 
Oktober und November 2014 statt, ein anderer Teil im März und April 2015. Diese Monate (und 
auch die Monate vor und nach den Trainingszeitpunkten) sind bezüglich des Stromverbrauchs 
kaum direkt miteinander zu vergleichen, da der Stromverbrauch stark von äußeren Einflüssen 
abhängig ist. Neben Wetter und Temperatur spielen auch saisonale Effekte wie erhöhtes 
Postaufkommen z.B. zur Weihnachtszeit eine wesentliche Rolle. Um diese Effekte sowie 
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ungeklärte Verbrauchsschwankungen zwischen Einzelmonaten auszuschließen wurde wie im 
Folgenden beschrieben vorgegangen. 

 

Unabhängig davon, ob die Schulung im Herbst 2014 oder im Frühjahr 2015 stattgefunden hat, 
wurde folgende Einteilung der Verbrauchsdaten in zeitlicher Hinsicht getroffen: 

• Durchschnittlicher Verbrauchswert der beiden Monate mit stattfindenden Stromspartrainings 
(das sind Oktober/November 2014 bzw. März/April 2015), Ausnahme Moped: hier fanden alle 
Trainings im April 2015 statt. 

• Durchschnittlicher Verbrauchswert der beiden Monate VOR den Stromspartrainings (das sind 
August/September 2014 bzw. Jänner/Februar 2015) 

• Durchschnittlicher Verbrauchswert der beiden Monate NACH den Stromspartrainings (das sind 
Dezember 2014/Jänner 2015 bzw. Mai/Juni 2015) 

 

Um einen Vergleich zwischen Zustellbasen mit und ohne Spritspartrainings durchführen zu 
können, wurden auch die Verbrauchswerte der Zustellbasen ohne Spritspartrainings entsprechend 
eingeteilt. Um eine Verzerrung durch die unterschiedlichen Schulungszeitpunkte auszuschließen, 
wurden die Frühjahrswerte jener Zustellbasen, welche im Oktober/November 2014 geschult 
wurden (1020, 1190, 1210), nicht berücksichtigt. 

 

Somit war es möglich, einen Vergleich über alle Zustellbasen – unabhängig vom 
Schulungszeitpunkt – durchzuführen. Zu berücksichtigen dabei ist, dass es hier nur um einen 
Vergleich der Werte vor und nach den Stromspartrainings unterschieden nach Zustellbasen mit 
und ohne Training geht. Die absoluten Verbrauchswerte der einzelnen Vergleichszeitpunkte vor, 
während und nach den Schulungen sowie auch die Schwankungen zwischen den Zeitpunkten 
haben keinerlei Aussagekraft, da diese Unterschiede wie oben erwähnt wetter- und saisonbedingt 
sind.  

 

Ein weiterer Aufbereitungsschritt betrifft die Verbrauchs- bzw. Messdaten der Post AG selbst. In 
einigen Fällen bzw. bei einigen Fahrzeugen waren die monatlichen Verbrauchsdaten nicht 
vollständig, daher wurden jene Fahrzeuge aus den Analysen ausgeschlossen, für die hinsichtlich 
der relevanten Monate die Daten nicht vollständig vorhanden waren (unabhängig davon, ob es 
sich um ein Fahrzeuge aus einer Zustellbasis mit oder ohne Stromspartraining handelt). Dies 
betraf 57 Fahrzeuge oder 20% der Datensätze. Des Weiteren waren die angegebenen 
Verbrauchswerte bei einigen Fahrzeugen teilweise nicht plausibel, auch diese Fahrzeuge wurden 
aus dem Analysedatensatz entfernt. Als nicht plausibel wurden Verbrauchswerte definiert, die 
zwischen den einzelnen Monaten um mehr als 100% schwanken. Auf Basis dieser Festlegung 
wurden weitere 8% der Datensätze (23 von 285 Fahrzeugdatensätze) entfernt. 

 

Als letzter Schritt der Datenaufbereitung wurde das Ergebnis der oben beschriebenen 
Clusteranalyse auf Basis der Befragungsdaten in den Verbrauchsdatensatz eingespielt. Somit ist 
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es möglich, die Verbrauchsdaten jener, die an der Befragung teilgenommen haben, nach den 
Clustern „Skeptiker“ und „umweltbewusste Trainingsbefürworter“ zu unterteilen und auszuwerten. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse der Verbrauchsdaten der Post AG dargestellt. 
Auf Grund der ansonsten teilweise sehr geringen Fallzahlen unterscheidet die Analyse nicht 
zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Auf Grund der erheblichen Unterschiede wird aber 
zwischen E-Mopeds und E-Pkw unterschieden. 

 

4.1 Analyse der Verbrauchsdaten der E-Mopeds 

 

 

Abbildung 31:Verbrauchsdaten E-Mopeds in kWh/100km 

 

Der Verbrauch der E-Mopeds ist grundsätzlich deutlich geringer als bei den E-Pkw, somit sind 
auch Schwankungen im Verbrauch wesentlich schwieriger festzustellen. Unabhängig davon zeigen 
die Ergebnisse des Vergleichs der Verbrauchsdaten der Monate vor und nach den 
Stromspartrainings kaum Unterschiede zwischen Standorten mit Schulung und Standorten ohne 
Schulung.  

Tendenziell zeigt sich, dass die Verbrauchswerte der E-Mopeds bei Standorten mit Schulung in 
den Schulungsmonaten leicht höher liegt als bei Standorten ohne Schulung, während es vor und 
nach der Schulung genau umgekehrt ist. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die 
Schulungen selbst einen leicht erhöhten Stromverbrauch verursacht haben. Dies scheint plausibel,  
allerdings lässt sich diese Vermutung auf Basis der verfügbaren Daten statistisch nicht belegen. 
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Die nachfolgende Abbildung zeigt sehr deutlich, dass im Vergleich der Monate vor und nach den 
Stromspartrainings keine Unterschiede zwischen Standorten mit und Standorten ohne Schulung 
festzustellen ist. In beiden Fällen beträgt der Verbrauch in den beiden Monaten nach der Schulung 
96% des Wertes aus den beiden Monaten vor der Schulung.  

 

Hinsichtlich der E-Mopeds kann daher auch auf Basis der Verbrauchsdaten der Post AG 
festgehalten werden, dass hier kein Einsparungseffekt der Stromspartrainings feststellbar ist. 
Stromspartrainings für E-Mopeds wirken daher zwar auf Ebene der Bewusstseinsbildung und auf 
Ebene der Verkehrssicherheit, ein Umwelteffekt durch eingesparten Stromverbrauch ist aber nicht 
nachweisbar. 

 

 

Abbildung 32: Verbrauchsdaten E-Mopeds relativ 

 

Auch bei der Betrachtung nur jener TeilnehmerInnen, die auf Grund ihrer Angaben in den 
Evaluierungsfragebögen in „Skeptiker“ und „umweltbewusste Trainingsbefürworter“ eingeteilt 
werden können, sind keine großen Unterschiede zu erkennen. Interessant ist hier, dass bei 
Skeptikern während der Schulung scheinbar – jedenfalls im Vergleich zu den 
Trainingsbefürwortern – ein geringer Einsparungseffekt auftritt. Dies ist vermutlich darauf 
zurückzuführen, dass die umweltbewussten Trainingsbefürworter auch bereits vor den Trainings 
auf einen geringeren Stromverbrauch achten. Wie weiter unten dargestellt wird, tritt dieser Effekt 
bei den E-Pkw deutlich und wesentlich stärker auf.  
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Abbildung 33: Verbrauchsdaten der TeilnehmerInnen (E-Mopeds relativ) 

 

4.2 Analyse der Verbrauchsdaten der E-Pkw 

Anders als bei den E-Mopeds sind bei den E-Pkw aussagekräftige Ergebnisse bezüglich der 
Verbrauchsdaten der Fahrzeuge ersichtlich. Durchschnittlich verbrauchten die E-Pkw der Post im 
Untersuchungszeitraum rund 40 kWh/100km. Beim Vergleich der Verbrauchsdaten der Monate vor 
der Schulung, während der Schulung und nach der Schulung ist zu berücksichtigen, dass die 
Unterschiede zwischen den Monaten im Wesentlichen auf äußere Einflüsse wie beispielsweise 
Wetterbedingungen oder saisonale Schwankungen der Postmengen zurückzuführen sind. Sinnvoll 
ist der Vergleich der Verbrauchsdaten zwischen daher nur auf der vertikalen Achse, als innerhalb 
der Betrachtungszeitpunkte zwischen den Standorten mit und den Standorten ohne 
Stromspartrainings.  

Bei diesem Vergleich zeigt sich, dass in den beiden Monaten vor den Schulungen an Standorten 
mit Stromspartrainings durchschnittlich 40,3 kWh/100km verbraucht wurden. An den Standorten, 
an denen keine Stromspartrainingsdurchgeführt wurden, lag der Verbrauch um 3,9 kWh/100km 
höher bei 44,2 kWh/100km. In den Schulungsmonaten ist dieser Unterschied geringer, so dass 
hier nur eine Differenz von 2,3 kWh/100km auftrat. Dass dieser geringere Unterschied auf einen 
erhöhten Stromverbrauch während der Schulung zurück zu führen sein könnte, lässt sich zwar 
plausibel vermuten, allerdings ebenso wie oben bei den E-Moped nicht mit den verfügbaren Daten 
belegen. In den beiden Monaten nach den Stromspartrainings zeigt sich wieder ein deutlicher 
Unterschied zwischen den Standorten mit und ohne Schulung.  

 

Der durchschnittliche Verbrauch lag nach den Schulungen bei Standorten ohne Schulung bei 42,3 
kWh/100km, bei Standorten mit Schulung dagegen nur mehr bei 35,8 kWh/100km. Somit ergibt 
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sich hier eine Differenz von 6,5 kWh/100km im Vergleich zu den beiden Monaten vor den 
Stromspartrainings. Bereinigt um den Unterschied, der schon vor den Schulungen bestand (3,9 
kWh/100km), ergibt sich hinsichtlich des Stromverbrauchs je E-Pkw im Monatsdurchschnitt ein 
Reduktionseffekt von 2,6 kWh/100km. 

 

 

Abbildung 34: Verbrauchsdaten E-Pkw in kWh/100km 

 

Im relativen Vergleich zeigt die nachfolgende Abbildung ein ähnliches Bild. In den 
Schulungsmonaten weisen die Standorte ohne Schulung einen leicht geringeren Verbrauchswert 
als die Standorte mit Schulung auf, wobei der Unterschied in der relativen Betrachtung mit 2% - 
Punkten sehr gering ist. Vergleicht man den Betrachtungszeitpunkt nach den Schulungen mit 
jenem vor den Schulungen, sind dagegen deutliche Unterschiede zwischen Schulungsstandorten 
und Standorten ohne Trainings erkennbar. Bei diesen Standorten ohne Trainings liegt der 
Verbrauchswert in Relation zum Zeitraum vor den Schulungen bei 96%, während er bei den 
Schulungsstandorten nur bei 89% des Ausganswertes liegt.  

 

Dies bedeutet, dass es im Vergleich der beiden Zeiträume vor und nach den Schulungen bei den 
Standorten mit Stromspartrainings zu einer relativ stärkeren durchschnittlichen 
Verbrauchsreduktion gekommen ist als bei jenen Standorten, die nicht an den Schulungen 
teilgenommen haben. Die relative durchschnittliche Verbrauchsreduktion beträgt 7%. 
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Abbildung 35: Verbrauchsdaten E-Pkw relativ 

 

Betrachtet man auch hier nur jener TeilnehmerInnen, die auf Grund ihrer Angaben in den 
Evaluierungsfragebögen in „Skeptiker“ und „umweltbewusste Trainingsbefürworter“ eingeteilt 
werden können, sind im Gegensatz zu den E-Mopeds deutliche Unterschiede in der Höhe der 
bereinigten Verbrauchsreduktion zu erkennen. 

 

Besonders von Interesse ist hier, dass die Skeptiker eine deutlich stärkere Verbrauchsreduktion 
erzielen konnten. Bereinigt um allgemeinen Unterschied im Verbrauch zwischen den Monaten vor 
und nach den Stromspartrainings ergibt sich bei den Skeptikern eine Reduktion des 
durchschnittlichen Verbrauchs um 11%, während umweltbewusste Trainingsbefürworter lediglich 
eine bereinigte Verbrauchsreduktion von 4% erreicht haben. Dieser scheinbare Widerspruch ist 
darauf zurückzuführen, dass die umweltbewussten Trainingsbefürworter bereits auch ohne 
Stromsparschulung schon zuvor auf den Stromverbrauch geachtet haben und damit ein geringeres 
Einsparungspotential vorhanden ist. Diese Vermutung wurde auch durch Gespräche mit den 
ZustellerInnen untermauert. 
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Abbildung 36: Verbrauchsdaten der TeilnehmerInnen (E-Pkw relativ) 

 

Zusammenfassend kann bezüglich des Einsparungspotentials bei E-Pkw durch Stromspartrainings 
festgehalten werden, dass hier ein Effekt in der Größenordnung von rund 7% jedenfalls zu rechnen 
ist. Abhängig ist der mögliche Einsparungseffekt (neben den bereits oben genannten äußeren 
Einflüssen) insbesondere davon, ob die TeilnehmerInnen bereits zuvor ein umweltbewusstes 
Verhalten an den Tag gelegt haben und versucht haben Strom einzusparen und liegt bei den 
vorliegenden Evaluierungsdaten im Bereich zwischen 4% und 11%.  

 

5 Zusammenfassung 

Ziel des Arbeitspaketes 4 des Projektes „Stromsparende Fahrweise bei der Österreichischen Post 
AG“ war die Erarbeitung eines Evaluierungskonzeptes und Anwendung des Konzeptes zur  
Evaluierung der Stromsparschulungen. Dies wurde zum einen auf der Ebene „Mensch“ mittels 
Fragebögen, welche vor und nach den Stromspar-Trainings auszufüllen waren, und zum anderen 
mittels fahrzeugbezogenen Verbrauchsdaten der POST AG auf der Ebene „Fahrzeug“ realisiert. 
Darüber hinaus sollten die TeilnehmerInnen selbst ihren Stromverbrauch während der Zustellstätig 
aufzeichnen, was aber einer deutlich stärkeren Betreuung, technologischen Unterstützung und 
gegebenenfalls Incentivierung der TeilnehmerInnen bedarf und daher in diesem Pilotversuch nicht 
planmäßig funktioniert hat.  

 

Auf der Ebene Mensch zeigen die vor dem Stromspar-Training ausgegebenen Fragebögen 
zusammengefasst folgende Ergebnisse: 
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• Insgesamt sind fast alle befragten ZustellerInnen mit ihrem e-Fahrzeug zufrieden, davon 42% 
so zufrieden, dass sie es am liebsten nicht mehr hergeben möchten. Mehr als zwei Drittel 
kommen mit den Fahreigenschaften ihres E-Fahrzeuges sehr gut, rund 30% kommen gut 
zurecht. 

• Ein gutes Drittel der TeilnehmerInnen an den Einschulungen im Zuge der Fahrzugübergabe 
gaben an, dass bei dieser Gelegenheit die Möglichkeit des Energiesparens bereits detailliert 
erklärt wurde. 

• Die Initiative „stromsparende Fahrweise“ der Post AG betrachten zwei Drittel als „sehr gut“, 
weil sie damit aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

• Eine überwiegend positive Einstellung zu Stromspartrainings, Einsparungsmöglichkeiten und 
Umweltthemen ist zu erkennen, wobei aber bei einigen TeilnehmerInnen auch eine gewisse 
Skepsis, fast ein Drittel ist der Meinung, dass Stromspartrainings wahrscheinlich nicht 
besonders sinnvoll sind. 

• Dennoch meinen 80%, dass eine Stromeinsparung auf Grund der Trainings möglich ist, 
ebenso viele rechnen mit Kosteneinsparungen für den Arbeitgeber.  

• Rund 20% der ZustellerInnen mit E-Pkw sowie 10% mit E-Moped/-Motorrad achteten bereits 
vor den Trainings regelmäßig darauf, möglichst wenig Strom zu verbrauchen, fast die Hälfte 
hat zumindest schon einmal versucht stromsparender zu fahren. Der Anteil jener, die sich 
darüber noch keine Gedanken gemacht haben, ist aber dennoch mit rund 30% relativ hoch ist. 

 

Die nach dem Stromspar-Training ausgegebenen Fragebögen zeigen zusammengefasst 
folgendes Bild: 

• Die überwiegend positive Einstellung zu Stromspartrainings, Einsparungsmöglichkeiten und 
Umweltthemen zeigt sich auch bei der Nachher-Befragung, teilweise auch in etwas stärkerem 
Ausmaß als bei der Vorher-Befragung. So sind hier nur noch 17% der Meinung, dass 
Stromspartrainings nicht besonders sinnvoll sind. 

• Allerdings würde die Befürchtung leicht verstärkt, dass es zu Problemen beim Einhalten der 
Zustellzeiten kommen könnte und es empfinden auch einige mehr das stromsparende Fahren 
als langweilig.  

• Deutlich mehr als bei der Vorher-Befragung sind der Ansicht, dass ein Bordcomputer beim 
Stromsparen sehr behilflich sein würde.  

• Insgesamt ist ein Drittel der befragten ZustellerInnen der Ansicht, dass sie aufgrund des 
Spritspartrainings nun entspannter unterwegs sind als vor dem Training. Kommt es bei diesem 
Drittel der TeilnehmerInnen tatsächlich zu einer Verhaltensänderung, kann die als deutlicher 
Erfolg gewertet werden. 

• Eine Verhaltensänderung lässt sich auch aus der Einschätzung des Fahrstils erkennen. 
Insbesondere der Anteil jener, die „sportlich/ambitioniert“ unterwegs sind, ist deutlich 
zurückgegangen (womit diese möglicherweise auch sicherer unterwegs sind). 

 

In einem weiteren Frageblock wurden die TeilnehmerInnen darüber befragt, ob ihnen das 
Stromspar-Training zugesagt hat oder nicht. Folgende Punkte wurden dabei ersichtlich: 
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• Über 70% das Trainings ganz allgemein gefallen hat, wobei dieser Wert bei den E-Pkw-
Trainings besser ausgefallen ist als bei den E-Moped-Trainings. Beinahe 80% bezeichnen die 
Trainings darüber hinaus als praktisch und alltagstauglich, auch hier schneiden die E-Pkw-
Trainings etwas besser ab. 

• Praktisch alle befragten ZustellerInnen fanden die Vortragenden und Trainer kompetent und 
den Lernstoff als gut aufbereitet und verständlich agierten und der Lernstoff gut aufbereitet und 
verständlich dargeboten wurde. 

• Die Verständlichkeit der Tipps sowie die Anzahl der Trainer wurde von fast allen 
TeilnehmerInnen als passend eingestuft, ebenso das Verhältnis zwischen Praxis und Theorie 
mit einem Zustimmungswert. 

• Während die Dauer der E-Pkw-Trainings zu über 90% als passend angesehen wurde, war dies 
bei den E-Moped-Trainings nur zu 55% der Fall. Fast 40% der TeilnehmerInnen empfanden 
dieses Training als zu lang. 

• Uneinigkeit besteht darüber, ob das Training besser während der Zustellstätigkeit im 
Echtbetrieb oder nach der Zustelltätigkeit durchgeführt werden sollte.  

• Ein Fünftel der E-Moped-NutzerInnen glaubt, dass sich die Zustellzeit leicht erhöht hat, bei den 
E-Pkw-NutzerInnen ist dieser Anteil doppelt so hoch bei 40%. Es ist also teilweise mit einer 
leicht höheren Zustellzeit durch die stromsparende Fahrweise zu rechnen. 

• Von besonderem Interesse ist die Selbsteinschätzung der TeilnehmerInnen an den 
Stromspartrainings bezüglich des möglichen Einsparungspotentials. Mehr als ein Drittel der 
ZustellerInnen mit E-Moped/-Motorrad nimmt an, dass das Training eine Stromeinsparung von 
bis zu 5% bewirkt, ein Viertel schätzt das Potential auf 5% bis 10%, 20% glauben sogar an ein 
noch höheres Einsparungspotential. Von den E-Pkw-NutzerInnen glaubt eine relative Mehrheit 
von knapp 40%, dass die Einsparungen zwischen 5% und 10% liegen werden. In Summe zeigt 
sich also, dass durchaus mit einem Einsparungseffekt gerechnet wird und dass dieser bei den 
E-Pkw höher erwartet wird als bei den E-Moped-NutzerInnen. 

 

Mittels einer Clusteranalyse würden die TeilnehmerInnen in 2 Gruppen, nämlich die „Skeptiker“ 
und die „umweltbewussten Trainingsbefürworter“ eingeteilt. Die Skeptiker zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie dem der Initiative „stromsparende Fahrweise“ deutlich kritischer gegenüberstehen 
als die „umweltbewussten Trainingsbefürworter“ und auch sonst – im Verhältnis zu den 
Trainingsbefürwortern – weniger umweltbewusst sind und auch weniger an ein 
Einsparungspotential glauben.  

 

Ein Vergleich der Vorher- und Nachher-Ergebnisse anhand dieser Einstellungstypen hat 
folgendes ergeben: 

• Standen vor dem Spritspartraining noch 45% der ZustellerInnen dem Training mit E-
Fahrzeugen eher skeptisch gegenüber, waren es nach dem Training mit 22% deutlich weniger.  

• Die Bewertung des Stromspartrainings als sinnvolle Maßnahme entfiel nach den Trainings 
deutlich positiver als vorher. 

• Der Anteil der Skeptiker, die Probleme mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen haben, ist 
deutlich höher als bei den umweltbewussten Trainingsbefürwortern. 
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• Während 41% der Skeptiker eine Reduktion des Stromverbrauchs der E-Fahrzeuge aufgrund 
des Trainings für nicht möglich halten, sind dies bei den umweltbewussten 
Trainingsbefürwortern nur 2%.  

• Die Mehrheit der Skeptiker glaubt nicht an eine Kosteneinsparung durch das Spritspartraining, 
bei den umweltbewussten Trainingsbefürwortern sind dagegen fast alle dagegen der Meinung, 
dass der Arbeitgeber aufgrund des Trainings Kosten einsparen wird.  

• Das Stromspar-Training hat bewirkt, dass danach um knapp 10% mehr Personen der Ansicht 
sind, dass es ihnen auch privat einen Nutzen bringt würde. Auch hier sind die Unterschiede 
zwischen Skeptikern und Trainingsbefürwortern evident. 

• Bezüglich der Beurteilung zeigt sich, dass den Skeptikern das Training deutlich weniger gut 
gefallen hat als den umweltbewussten Trainingsbefürwortern. Anteil an Skeptikern nach dem 
Training ist aber deutlich gesunken, ein nicht unerheblicher Teil konnte also durch die 
Trainings selbst von deren Sinnhaftigkeit überzeugt werden konnte. 

 

Im nächsten Evaluierungsschritt wurden 3 Fallbeispiele für die mögliche Verbrauchsreduktion 
durch die Stromspar-Trainings mit folgendem Ergebnis dargestellt: 

• Es zeigt sich bezüglich des durchschnittlichen Stromverbrauchs bei allen 3 Fallbeispielen eine 
deutliche Reduktion um zwischen 2,5 kWh/100km und 4 kWh/100km bzw. zwischen 9% und 
18% des Ausgangswertes.  

• Dabei ist es scheinbar unerheblich, wie lange die Person bereits einen E-Pkw nutzt und ob sie 
das Training für sinnvoll erachtet oder nicht.  

• Die Höhe der möglichen Verbrauchsreduktion hängt entscheidend davon abhängt, ob die 
Person bereits zuvor versucht hat stromsparend zu fahren. Je weniger eine Person sich mit 
dem Thema Stromverbrauch beschäftigt hat, umso höher ist das Einsparungspotential.  

• Bezüglich einer möglichen Verbrauchsreduktion bei E-Moped-NutzerInnen sind dagegen aus 
den verfügbaren Verbrauchsaufzeichnungen keinerlei Trends und keine Verbrauchsreduktion 
abzulesen.  

 

Abschließend wurden die Verbrauchsdaten der Post AG dahingehend analysiert, ob daraus ein 
Einsparungspotential ersichtlich ist. Dazu wurden die Zustellbasen eingeteilt nach 

• Zustellbasen ohne Stromspar-Training und 

• Zustellbasen mit Stromspar-Training. 

 

Da nicht alle ZustellerInnen je Zustellbasis an den Stromspar-Trainings teilgenommen haben und 
somit die Werte der Zustellbasen mit Stromspar-Training auch einen (kleinen) Anteil an Personen 
ohne Spritspartraining beinhalten, ist das Ergebnis als ein niedriger, vorsichtig angesetzten 
Einsparungseffekt zu interpretieren.  

Zu berücksichtigen beim Vergleich der Verbrauchswerte vor, während und nach dem 
Schulungszeitpunkt (jeweils ein 2-Montas-Mittelwert) auch, dass es hier nur um einen Vergleich 
der Werte vor und nach den Stromspartrainings unterschieden nach Zustellbasen mit und ohne 
Training geht. Die absoluten Verbrauchswerte der einzelnen Vergleichszeitpunkte sowie auch die 
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Schwankungen zwischen den Zeitpunkten haben keinerlei Aussagekraft, da diese Unterschiede 
wetter- und saisonbedingt sind. 

 

Folgende Ergebnisse konnten bei der Analyse der Verbrauchsdaten der Post AG 
zusammenfassend erzielt werden: 

• Der Verbrauch der E-Mopeds (rund 11 kWh/100km) ist grundsätzlich deutlich geringer als bei 
den E-Pkw (rund 40 kWh/100km), somit sind auch Schwankungen im Verbrauch wesentlich 
schwieriger festzustellen. 

• Unabhängig davon zeigen die Ergebnisse des Vergleichs der Verbrauchsdaten der Monate vor 
und nach den Stromspartrainings kaum Unterschiede zwischen Standorten mit Schulung und 
Standorten ohne Schulung.  

• Hinsichtlich der E-Mopeds kann daher auch auf Basis der Verbrauchsdaten der Post AG 
festgehalten werden, dass hier kein Einsparungseffekt der Stromspartrainings feststellbar ist. 
Stromspartrainings für E-Mopeds wirken daher zwar auf Ebene der Bewusstseinsbildung und 
auf Ebene der Verkehrssicherheit, ein Umwelteffekt durch eingesparten Stromverbrauch ist 
aber nicht nachweisbar. 

• Bei den E-Pkw-Standorten lag der Stromverbrauch je Fahrzeug in den beiden Monaten vor den 
Schulungen an Standorten, an denen keine Stromspartrainingsdurchgeführt wurden, bei 44,2 
kWh/100km und somit um 3,9 kWh/100km höher als bei den Schulungsstandorten (40,3 
kWh/100km). 

• Nach den Schulungsmonaten lag der durchschnittliche Verbrauch bei Standorten ohne 
Schulung bei 42,3 kWh/100km, bei Standorten mit Schulung dagegen nur mehr bei 35,8 
kWh/100km. Somit ergibt sich hier eine Differenz von 6,5 kWh/100km im Vergleich zu den 
beiden Monaten vor den Stromspartrainings.  

• Bereinigt um den Unterschied, der schon vor den Schulungen bestand (3,9 kWh/100km), ergibt 
sich hinsichtlich des Stromverbrauchs je E-Pkw im Monatsdurchschnitt ein Reduktionseffekt 
von 2,6 kWh/100km. 

• Dies bedeutet, dass es im Vergleich der beiden Zeiträume vor und nach den Schulungen bei 
den Standorten mit Stromspartrainings zu einer relativ stärkeren durchschnittlichen 
Verbrauchsreduktion gekommen ist als bei jenen Standorten, die nicht an den Schulungen 
teilgenommen haben. Die relative durchschnittliche Verbrauchsreduktion beträgt 7%. 

• Besonders von Interesse ist, dass die Skeptiker eine deutlich stärkere Verbrauchsreduktion 
erzielen konnten. Bei den Skeptikern ergibt sich eine bereinigte Reduktion des 
durchschnittlichen Verbrauchs um 11%, während umweltbewusste Trainingsbefürworter 
lediglich eine bereinigte Verbrauchsreduktion von 4% erreicht haben. 

• Dieser scheinbare Widerspruch ist darauf zurückzuführen, dass die umweltbewussten 
Trainingsbefürworter bereits auch ohne Stromsparschulung schon zuvor auf den 
Stromverbrauch geachtet haben und damit ein geringeres Einsparungspotential vorhanden ist. 

 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die durchgeführten Stromspar-Trainings 
sehr differenzierte Effekte erzielt haben. Während bei den E-Mopeds keine direkte 
Verbrauchsreduktion festgestellt werden konnte – sehr wohl aber ein Veränderung in der 
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Einstellung eines nicht unerheblichen Teils der ZustellerInnen – konnte bei den E-Pkw-Trainings 
darüber hinaus auch ein Einsparungseffekt festgestellt werden. Dieser liegt im Bereich von etwa 
2,5 kWh/100km oder rund 7% des Stromverbrauchs. Je nachdem, ob die FahrerInnen bereits vor 
dem Training auf den Stromverbrauch geachtet haben, konnte bei den E-Pkw eine – vorsichtig 
kalkulierte – Bandbreite des Einsparungseffektes von 4% bis 11% des Stromverbrauchs 
festgestellt werden. 
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