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Der Lehrstuhl für ABWL & Mobilität sucht eine/n Student/in zur Bearbeitung einer Bachelorarbeit zum 

Thema:  

 

Marktrecherche zu Mobility as a Service 

 

 

Mobility as a Service (MaaS) ist ein vergleichsweise neuer Ansatz, bei dem die Mobilität als 

Komplettangebot, quasi unabhängig von der Art und Weise der Verkehrsmittel, im Vordergrund steht 

und hierbei insbesondere die Bedürfnisse der Nutzer gedeckt werden sollen. Die Relevanz dieser 

Angebote steigt sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der wirtschaftlichen Betrachtung 

insbesondere im Hinblick auf die nachhaltigere Mobilitätskonzepte, die Elektromobilität und der 

Abkehr vom persönlichen Eigentum von Autos. Hierbei entstehen auf dem Mobilitätsmarkt 

verschiedene digitale Geschäftsmodelle und Ansätze den Nutzern einen möglichst breiten Zugang zur 

Mobilität zu gewährleisten. 

 

Die Bachelorarbeit soll die Mobility as a Service sowohl im theoretischen, wissenschaftlichen Kontext 

behandeln, als auch eine Marktrecherche zu den aktuellen Geschäftsmodellen und Anbietern in 

Abhängigkeit unterschiedlicher, noch näher zu definierenden Faktoren umfassen.  

 

Mögliche relevante Aspekte innerhalb der Bachelorarbeit können sein: 

 

• Untersuchung unterschiedlicher Definitions- und Systematisierungsansätze von MaaS 

• Recherche zu Anbietern und Geschäftsmodellen zu Mobility as a Service  

• Analyse der Angebote in Deutschland im europa- & weltweiten Vergleich 

• Vergleiche unterschiedlicher Angebote hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und möglicher 

Differenzierungsstrategien 

• Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen von MaaS in Deutschland und Europa 

• … 

Bei Fragen zum Thema oder falls Sie das Thema gerne in einem unverbindlichen Gespräch näher 

kennenlernen wollen, melden Sie sich gerne bei maxime.kinkel@uni-due.de. Sollten Sie bereits ein 

konkretes Interesse an dieser Arbeit haben, schicken Sie bitte das Abschlussarbeits-Formular (hier zu 

finden) und Ihren Notenauszug ebenfalls an die gleiche Mailadresse.   

 

Voraussetzung für diese Arbeit sind:  

− Beginn der Arbeit noch im Sommersemester 2021 

− Interesse an Themen der Mobilität und digitaler Geschäftsmodelle 

− Erste Kenntnisse auf dem Markt für MaaS und den dazugehörigen Möglichkeiten 

− Nach Möglichkeit erfolgreiche Teilnahme an Veranstaltungen des Lehrstuhls für ABWL & 

Mobilität 

− Erfüllen der Voraussetzungen zum Verfassen der Abschlussarbeit des Prüfungsamtes 
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