
 

Teilnahmeinformationen 

Titel des Forschungsprojektes 

Multimodales Mobilitätsverhalten der NutzerInnen von Wien Mobil-Lab (MultiMo Wien Mobil-Lab) 

Allgemeine Informationen zum Forschungsprojekt 

In MultiMo WienMobil Lab werden die NutzerInnen der Applikation WienMobil Lab hinsichtlich ihres 

Mobilitätsverhaltens und der Art der Nutzung der Applikation beforscht. Zu Beginn des 

Forschungsvorhabens wird der Begriff der Multimodalität definiert, um bei der Analyse der Daten 

klare Aussagen treffen zu können. Ausgangspunkt ist die Hypothese, dass die NutzerInnen affin für 

multimodales Mobilitätsverhalten sind und sich das auch im tatsächlichen Mobilitätsverhalten 

widerspiegelt. Einerseits wird eine neue Erhebungsmethode hinsichtlich Längsschnittdaten über 

Mobilitätsverhalten getestet, andererseits ermöglichen es die Ergebnisse des Forschungsvorhabens, 

Produkte kundInnenorientierter weiterzuentwickeln. 

Wer kann teilnehmen? 

Die Durchführung des Forschungsprojektes zielt primär auf die NutzerInnen der Wien Mobil-Lab App 

ab. Alle Personen, die diese App heruntergeladen haben und nutzen sind zur Teilnahme am 

Forschungsprojekt aufgerufen. 

Was geschieht, wenn ich teilnehme? 

Die Studie besteht aus drei Teilen: 

 1. Onlinebefragung: https://de.surveymonkey.com/r/multimo, Juni 2016 bis 15. August 
2016 

 smartphonebasierte Erhebung des Mobilitätsverhaltens: http://multimo.smart-survey.at,  
Juni bis zum 15. August 2016  

 2. Onlinebefragung (September/Oktober 2016) 
 

Wenn Sie bei der ersten Online-Befragung teilnehmen, werden Sie dazu aufgerufen, Ihre Mail 

Adresse als Kontaktmöglichkeit zu hinterlassen. Das ist wichtig für uns, damit wir Sie im Verlauf des 

weiteren Projektes wieder kontaktieren können. Für die smartphonebasierte Erhebung und die 

zweite Online-Befragung melden wir uns erneut, um Sie um eine Teilnahme zu bitten.  

Das gesamte Projekt läuft von April bis November 2016. 

Vertraulichkeit der Daten 

Die Datenerhebung erfolgt im Zuge des Forschungsprojektes „MultiMo - Multimodales 

Mobilitätsverhalten der NutzerInnen von WienMobil-Lab“. Ihre persönlichen Daten werden von den 

für die Erhebung verantwortlichen Institutionen und Datenempfängern (Neue Urbane Mobilität Wien 

GmbH, TU Wien – Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, AIT Austrian 

Institute of Technology GmbH und Omnitrend GmbH) in Übereinstimmung mit nationalen 

Gesetzgebungen und der EU Richtlinie 95/46/EC bezüglich Datenschutzes streng vertraulich 
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behandelt und nur für dieses Forschungsprojekt und für die darauf aufbauenden Forschungszwecke 

verwendet. Ihre Daten werden in einer Datenbank gespeichert. Alle Auswertungen, die für Zwecke 

der Verbreitung von Forschungsergebnissen veröffentlicht werden, erfolgen in aggregierter Form 

und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person. Mit der Durchführung der Online-Befragung geben 

Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung, dass die erhobenen Daten für diese Mobilitätserhebung und für 

darauf aufbauende Forschungszwecke verwendet werden dürfen. 

Was geschieht wenn ich meine Meinung ändere? 

Sie nehmen freiwillig an diesem Forschungsprojekt teil und können deshalb jederzeit Ihre 

Einwilligung ohne die Angabe von Gründen widerrufen. In jedem E-Mail, das Sie erhalten, gibt es die 

Möglichkeit, sich abzumelden und keine weitere Korrespondenz zum MultiMo-Projekt zu erhalten. 

Falls Sie an einer der Erhebungen teilgenommen haben und nachträglich zurücktreten wollen oder 

falls Sie nicht länger teilnehmen können, werden wir die bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen Daten 

weiter verwenden. Diese Daten werden vollständig anonymisiert. Weiter können Personen, welche 

von der Studie zurücktreten, jederzeit beantragen, dass ihre Daten gelöscht werden. 

Wo bekomme ich mehr Informationen? 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: multimo@wienerlinien.at 

Laufend aktualisierte Informationen bekommen Sie auch auf: www.wienerlinien.at/wienmobil 
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