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6International trade fair for infrastructure,
traffic management, safety and parking
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RAI Amsterdam
The Netherlands

Organised by:

The world’s leading trade event for traffic 
technology, connecting traffic 
professionals and businesses worldwide

•  800+ exhibitors from 50 countries

•  25,000+ global traffic professionals

•  Latest trends and innovations

•  Top notch educational programme

•  Dedicated Smart Mobility Center

•  Enchanting Amsterdam at your fingertips

Register online 
before 29 March 

to get a free visitor pass!

Online registration 
now open

www.intertraffic.com
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Gegen Leerstand – mit flexiblen 
Preisen Kunden gewinnen

›› Tradierte Tarifmodelle dominieren nach wie vor. Und noch immer ist 
es in der Parkenbranche gängige Praxis, einen einheitlichen Tarif für 

alle Kunden anzubieten. Dieser Ansatz nach dem Motto „One size fits all“ 
mag zwar einfach zu kommunizieren sein, blendet aber vollkommen aus, 
dass es immer Kunden gibt, die bereit wären, mehr zu bezahlen, oder aber 
Kunden, die erst bei einem geringeren Tarif parken würden. Preisdifferen-
zierung heißt die Lösung und bedeutet, dass sich nicht nur mehr Kunden 
in ihrer Zahlungsbereitschaft angesprochen fühlen, sondern auch Anbieter 
letztlich mehr Umsatz in der Tasche haben.

Die heute noch üblichen Parktarifmodelle spiegeln die Heterogenität 
der Nachfrage kaum wider. Zwar wissen viele Verantwortliche aus der Par-
kenbranche um die Bedeutung differenzierter Tarife für Auslastung, Verweil-
dauer und Umsatz, doch oft schrecken sie davor zurück, die mehrheitlich 
starren Tarifmodelle anzupassen. Das ist erstaunlich, da ein Parkhaus mit sei-
ner fixen Kapazität, regelmäßigen Nachfrageschwankungen und den gerin-
gen Grenzkosten grundsätzlich alle Anwendungsvoraussetzungen für dy-
namische Tarif- und Kapazitätssteuerung, sogenanntes „Yield Management“ 
oder „Revenue Management“, erfüllt.

Ohne Transaktionsdaten kein neues Tarifmodell
Notwendige Bedingung für die Flexibilisierung von Parktarifen ist ein 
vollumfängliches Verständnis des Parkverhaltens sowie der Preiswahrneh-
mung von Kunden. Damit sind nicht nur Transaktionsdatenanalysen in Be-
zug auf Umsatz, Frequenz, Verweildauer, Auslastung sowie Wettbewerb ge-

meint. Erst umfassende Erkenntnisse zu Preiselastizität und Zahlungsbereit-
schaft einzelner Kundensegmente erlauben es, maßgeschneiderte Modelle 
für dynamische Tarife zu entwickeln.

Nicht selten stellen Datenverfügbarkeit, -qualität und -konsistenz grö-
ßere Herausforderungen dar. Ohne verlässliche Transaktionsdaten sind die 
wirtschaftlichen Implikationen einer Tarifflexibilisierung nur schwer abzu-
schätzen. Hinzu kommt, dass – wie in jeder anderen Branche auch – bei 
der Entwicklung innovativer Parktarifmodelle wenig Spielraum für „Trial and  
Error“ bleibt, da Preisanpassungen unmittelbar wirken und nur mit einem 
erheblichen Imageschaden wieder zurückzunehmen sind.

Kunden sind weniger preissensibel, als man denkt
Für die Abschätzung der Implikationen eines flexibleren Tarif- oder Tak-
tungsmodells auf Frequenz und Umsatz kommen Preiselastizitäten zum 
Einsatz. Diese beschreiben, wie stark sich die Parkfrequenz ändert, wenn 
Parktarife um ein Prozent angepasst werden. Studien von Quinta Consulting 
haben gezeigt, dass sich die Preiselastizität der Nachfrage im Parken je nach 
Kundensegment in den allermeisten Fällen im unelastischen Bereich zwi-
schen –0,2 und –0,6 bewegt. Eine Anhebung der Parktarife um ein Prozent 
führt demnach zu einem Frequenzverlust zwischen 0,2 und 0,6 Prozent.

Das kann die Parkenbranche von Uber lernen
Erste innovative Ansätze für dynamische Tarifmodelle im Parken finden sich 
insbesondere im angloamerikanischen Raum oder bei einigen großen Park-

 Yield Management ermöglicht Preisdifferenzierung und Kapazitätssteuerung

Parken-IT Pricing und Yield management

Für Kunden oft ein Dorn im 
Auge, für viele Städte und 
Kommunen eine unverzichtbare 
Einnahmequelle und für alle 
privaten Parkhausbetreiber 
Erlöshebel Nr. 1: Parktarife 
sorgen seit jeher für kontroverse 
Diskussionen. Gängige Praxis 
sind Tarifmodelle, die zumeist 
auf einer festen Taktung basieren 
und linear ein bestimmtes 
Tagesmaximum erreichen. Dass 
es auch anders geht, haben 
verschiedene Beispiele in den 
letzten Jahren erfolgreich unter 
Beweis gestellt. Hier die Details.
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raumbewirtschaftern wie zum Beispiel dem Flughafen London-Heathrow: 
Starklasttarife in Zeiten hohen Parkdrucks, saisonal unterschiedliche Preise 
oder Rabatte in Schwachlastzeiten. Zeitlich differenzierte Tarife sind immer 
dann besonders sinnvoll, wenn die Auslastung stark schwankt, Überkapazi-
täten vorhanden sind oder der Wettbewerbsdruck hoch ist.

Genau diese Situation hat sich ein Unternehmen aus einer dem Parken 
verwandten Branche mit einem ähnlich tradierten Tarifmodell zunutze ge-
macht. Uber, der US-amerikanische Online-Vermittler für Fahrdienste, hat es 
geschafft, mit einem innovativen Preismodell, das sich nach Angebot und 
Nachfrage richtet (sogenanntes „Surge Pricing“), die gesamte Taxibranche in 
aktuell 6 Ländern aufzurollen.

Ist Yield management die ultimative lösung?
Yield Management basiert auf Preisdifferenzierung ergänzt um eine akti-
ve Steuerung der Kapazitäten, da jeder nicht belegte Stellplatz verlorenen 
Umsatz bedeutet. Ende der 10er-Jahre von American Airlines eingeführt, 
kommt Yield Management mittlerweile auch in einer Vielzahl anderer Bran-
chen zum Einsatz. 

Ein prominentes Beispiel im Parken ist SFpark: Im April 2011 wurde 
auf 000 öffentlichen Stellplätzen im Stadtzentrum von San Francisco ei-
ne dynamische Tarif- und Kapazitätssteuerung eingeführt. Ziel ist es, stets 
eine Auslastung von  Prozent zu erreichen. Je nach Stellplatznachfra-
ge und Uhrzeit werden deshalb die Parkgebühren einmal pro Monat auf 
0,2 US-Dollar bis maximal 6,00 US-Dollar pro Stunde angepasst.

Nachfrageorientierte Tarife im Parken reduzieren nicht nur den Suchver-
kehr, sondern erhöhen auch die Auslastung und das Erlöspotenzial. Nicht 
umsonst haben sich dynamische Parkgebühren im On-Street-Bereich mitt-
lerweile in vielen großen Städten der USA und Kanadas durchgesetzt. 

Vor diesem Hintergrund ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich ähn-
liche Tarifmodelle im Parken auch in europäischen Städten etablieren 
werden. 

Dr. Mark Friesen ist G ründer und Managing Partner von Quinta Consul-
ting, einer auf Preismanagement spezialisierten Unternehmensbera-
tung in Frankfurt am Main. 

Als selbstständiger Berater unterstützt er u. a. Unternehmen aus der 
Parkenbranche bei der Entwicklung wettbewerbsfähiger Preisstra-
tegien, bei der Verbesserung 
ihrer Preissetzungs- und Preis-
durchsetzungskompetenz so-
wie bei der Implementierung 
neuer Preisinstrumente und 
-tools. Friesen hat mehrere Lehr-
aufträge zum Thema „Pricing“ 
inne und hält regelmä-
ßig Vorträge auf nationalen 
und internationalen Pricing-
Konferenzen.

 www.quinta-consulting.de

„Pricing-Experte“ Dr. Mark Friesen, 
Quinta Consulting

 Di e gute alte Parkuhr – Preisdifferenzierung nur zeitlich möglich 
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Anzeige

So gewinnen Sie. Mehr als Raum.

 � Faustgroßen Thermodrucker GeBE-COMPACT Plus einsetzen

 � ISO Tickets quer statt längs bedrucken

 � Mit gleicher Papierrolle mehr Tickets ausgeben

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH 
Beethovenstraße 15 
82110 Germering - Deutschland

Telefon +49.89.894141-0 
Telefax +49.89.894141-33 
E-Mail info@gebe.net

HALLE 3  STAND 03.226  
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