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Bei der jüngeren Bevölkerung in Industrieländern kann in aktuellen Studien eine Veränderung der 
Präferenzstrukturen und des Mobilitätsverhaltens beobachtet werden. Diese Veränderungen werden 
einerseits durch die gerade entstehenden neuen Angebote im Bereich Car und Ride Sharing 
ermöglicht, andererseits entstehen die Angebote vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage. 
Diese Wechselwirkungen, die von verschiedenen Einflussgrößen wie der Attraktivität des Angebotes 
und von der Bevölkerungsstruktur und -dichte abhängig sind, können mit geeigneten mikroskopischen 
Verkehrsnachfragemodellen nachempfunden und bewertet werden. Mit einem validierten Modell ist es 
dann möglich, die Ausgestaltung des Angebotes zu variieren, um optimale Mobilitätsmöglichkeiten zu 
schaffen. Die Zielsetzung in der Dissertation ist es, vorhandene mikroskopische Verkehrsnachfrage-
modelle um neue Verkehrsangebote zu erweitern und diese in den Entscheidungsmodellen der 
Verkehrsmittelwahl zu berücksichtigen. Empirische Daten sollen genutzt werden, um Präferenzen zu 
ermitteln und die Modelle zu validieren. 
 
Voraussetzungen für die Bearbeitung dieses Dissertationsprojekts sind gute Kenntnisse in der 
Verkehrsplanung, Verkehrstechnik und Verkehrsnachfragemodellierung. Erwartet werden weiterhin 
Erfahrungen in einer Programmiersprache. 
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In current studies, a change in preference structures and mobility behaviour can be observed among 
the younger population in industrialised countries. On the one hand, these changes are made possible 
by the new Car and Ride Sharing services that are currently being developed; on the other hand, 
these services are being developed against the background of growing demand. These interactions, 
which are dependent on various influencing factors such as the attractiveness of the supply and the 
population structure and density, can be simulated and evaluated using suitable microscopic transport 
demand models. With a validated model it is then possible to vary the design of the offer in order to 
create optimal mobility options. The aim of the dissertation is to extend existing microscopic transport 
demand models by new transport offers and to consider these in the decision models of the choice of 
transport mode. Empirical data will be used to determine preferences and validate the models. 
 
The prerequisite for working on this topic is a sound knowledge in traffic planning, traffic engineering 
and traffic demand modelling. Furthermore, knowledge of a programming language is expected. 
 
  


