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Eine der bedeutsamsten Errungenschaften im Rahmen von Big Data und Machine Learning stellen 
Recommender Systems (dt. Empfehlungssysteme) dar. Bekanntheit erlangten sie vor allem im 
Umfeld von e-Commerce-Anwendungen und Streamingdiensten, indem sie den Nutzern auf 
Plattformen wie Amazon, Netflix oder Spotify personalisierte Produkt- bzw. Medienempfehlungen 
geben. In den letzten Jahren setzte sich die Forschung auch mit ortsbezogenen Empfehlungen 
auseinander. In dem Zuge entwickelte sich mit dem POI-Recommender-System eine spezielle Art von 
Empfehlungssystemen, welche dem Nutzer vorrangig in Location-based Social Networks (dt. 
ortsbezogene soziale Netzwerke), wie Foursquare, Yelp oder Gowalla Points of Interest (POIs) 
vorschlagen, die er oder sie besuchen sollte. 

Recommender Systems analysieren das Nutzerverhalten auf der jeweils eingesetzten Plattform und 
prognostizieren auf dieser Grundlage Nutzerinteressen an anderen, bisher nicht frequentierten 
Artikeln. In Webshops wird das Nutzerverhalten über Käufe, Bewertungen, Kommentare oder 
betrachtete Produkte repräsentiert. In ortsbezogenen sozialen Netzwerken spiegeln Ortsbesuche, 
welche dem Dienst über sogenannte Check-Ins mitgeteilt werden können, die Interessen der Nutzer 
wider. POI-Recommender-Systems haben sich im Gegensatz zu Produkt- oder 
Medienempfehlungssystemen zusätzlichen Herausforderungen zu stellen, welche nicht alleine 
innerhalb der Fachgebiete des Data Minings und des Machine Learnings bewältigt werden können. 
Während der Kauf eines Produkts in einem Webshop sofort und ohne großen Aufwand erfolgen 
kann, ist für den Besuch eines POI zunächst eine Raumüberwindung bzw. die Realisierung räumlicher 
Mobilität notwendig. In Bezug auf die Empfehlungsqualität ist es deshalb von großer Bedeutung, 
Kontextinformationen in die POI-Vorschläge einzubeziehen. So wurde bereits nachgewiesen, dass 
soziale, temporale und in höchstem Maße geografische Gegebenheiten Auswirkungen auf die 
Qualität von POI-Empfehlungen haben. 

Die vorliegende Arbeit stellt die erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit POI-
Empfehlungssystemen aus der Perspektive der Geoinformatik dar. Während bekannte 
Einflussfaktoren und deren zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten ausschließlich mit Hilfe des 
Minings von Mobilitätsdaten detektiert wurden, wird in dieser Arbeit die Vorgehensweise verfolgt, 
interdisziplinäre Mobilitätsstudien auf Faktoren zu untersuchen, welche das Mobilitätsverhalten 
hinsichtlich der Zielwahl beeinflussen. Zudem werden geeignete Methodiken der Geoinformatik 
vorgestellt, mit welchen diese Faktoren in POI-Recommender-Systems berücksichtigt werden können 
und ein Konzept erarbeitet, wie die Integration in POI-Empfehlungsalgorithmen erfolgen kann. Ziel 
der Arbeit ist es, durch die Sichtweise der Geoinformatik und die Untersuchung von interdisziplinären 
Mobilitätsstudien neue Einflussfaktoren auf das Mobilitätsverhalten zu identifizieren bzw. 
vorhandene anzupassen, um so die Empfehlungsqualität solcher Dienste zu verbessern. 
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