
An alle Mitglieder und Nutzer des Vaterstettener Autoteiler e.V.

Liebe VAT-Mitglieder,

nach längerer Zeit wollen wir mittels einer Befragung wieder einmal herausfinden, wie gut unser Verein
funktioniert, warum wir Auto-Teiler sind und wie zufrieden wir damit sind. Die Ergebnisse der Befragung dienen
zunächst uns als Information, auch um Änderungen bzw. Verbesserungen einleiten zu können. Zudem werden
wir die Auswertung in geeigneter Form über die Presse veröffentlichen, um den Verein grundlegend
darzustellen und weitere Mitglieder zu gewinnen.

Um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu erzielen, bitten wir jedes Mitglied, das den VAT nutzt, einen
eigenen Fragebogen auszufüllen (d.h. ein Haushalt mit zwei Nutzern gibt auch zwei Fragebögen ab). Die
Antworten bitte einfach ankreuzen. Lediglich die beiden letzten Fragen sind offen zu beantworten (ggf. Extra-
Blatt beilegen).

Bitte lassen Sie die ausgefüllten Fragebögen baldmöglichst mir oder einem der Vereinsvorstände zukommen,
spätestens jedoch legen Sie sie der nächsten Quartalsabrechnung bei. „Einsendeschluss“ ist also der
05.04.2000.  Die Befragung ist selbstverständlich anonym!

Ich hoffe auf rege Beteiligung und wünsche nun viel Spaß beim Ausfüllen.

Ich bin mit ... Sehr
zufrieden Zufrieden

Weniger
zufrieden Unzufrieden

der Verfügbarkeit der Autos r r r r 

dem technischen Zustand der Autos r r r r 

der Sauberkeit der Autos r r r r 

der Entfernung zu den Stellplätzen r r r r 

der Zuverlässigkeit der Buchungen r r r r 

der Handhabung der Buchung per Modem r r r r 

der Handhabung der Buchung per Telefon r r r r 

den Vereinsaktivitäten r r r r 

der Führung und Organisation des Vereins r r r r 

meinem eigenen Einsatz im Verein r r r r 

der Verfügbarkeit der grünen Karten r r r r 

JA NEIN
Auto-Teilen ist für mich billiger als ein eigenes Auto r r 

Ich fahre auch bei schlechtem Wetter mit dem Fahrrad r r 

Ich wäre bereit, für mehr Sicherheit und Komfort mehr zu bezahlen r r 

Ich fahre mit dem Auto auch nach München r r 

Es ist in der Regel möglich, auch kurzfristig zu buchen r r 

Die Standplätze der Autos sind in annehmbarer Entfernung r r 

Die Abrechnung ist nachvollziehbar r r 

Die Abrechnung ist korrekt r r 



1. Ich nutze die VAT-Autos
r als einziges Auto
r als Zweitauto (weiter bei 4.)

2. Mein eigenes Auto
r vermisse ich
r vermisse ich nicht

3. Seit ich kein eigenes Auto mehr habe, fahre
ich
r mehr
r genauso viel
r weniger
r deutlich weniger

4. Mein Verhältnis zu den anderen Vereins-
mitgliedern:
r guter, freundschaftlicher Kontakt
r guter Kontakt, aber auf Distanz
r Vereinsmeierei
r habe kein Interesse an näherem Kontakt

5. Meine täglichen Einkäufe erledige ich
r zu Fuß
r mit dem Rad
r mit einem VAT-Auto
r mit öffentl. Verkehrsmitteln

6. Meine Verwandten bzw. Bekannten
r halten nichts vom Auto-Teilen
r sind skeptisch
r finden es gut
r sind begeistert

7. Ich bin Autoteiler geworden
r hauptsächlich wegen des Umweltschutzes
r hauptsächlich wegen der Kostenersparnis

8. Im letzten Jahr war es ein Problem für
mich, dass kein Auto verfügbar war
r nein
r ja, und zwar ________ mal

9. Folgende privaten Verkehrsmittel stehen
mir sonst noch zur Verfügung:
r eigenes Auto
r Fahrrad
r Fahrrad-Anhänger
r Mofa
r Motorrad
r ........................................

10. Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Auto-Teilen:

11. Meine Anregungen/Verbesserungsvorschläge:

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Sie kommt uns allen zu
Gute.

Stefan Rehbinder
Baldhamer Straße 28
85591 Vaterstetten


