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Die Flexibilisierung von Parkentgelten wird schon seit Jahren diskutiert. Die Zeit wäre nun reif, um 

Resultate zu erzielen. Dr. Mark Friesen von Quinta Consulting erläutert im Interview, wie eine flexible 

Preisgestaltung umgesetzt werden kann. 

europarking: Herr Dr. Friesen, Sie sind als Berater in der Parken-Branche aktiv und kennen die 

Akteure. War das Thema "Pricing - flexible Preisgestaltung bei Parkentgelten" in der 

Vergangenheit schon einmal in der Diskussion? 

Dr. Friesen: Mit dem Thema „Tarifgestaltung im Parken beschäftige ich mich seit mehr als 7 Jahren, 

zunächst als Leiter Pricing eines großen europäischen Parkraumbewirtschafters und seit 2012 als 

Gründer und Geschäftsführer von QUINTA Consulting. In dieser Zeit habe ich eine Vielzahl von 

Projekten zur Flexibilisierung von Tarifen im Parken durchgeführt. Denn leider herrscht in der 

Branche noch immer sehr oft die Meinung vor, dass ein einziger Preis für alle Kundensegmente 

optimal sei. Meine Erfahrung zeigt, dass hier großer Nachholbedarf besteht. 

europarking: Wie sieht es heute aus, ist das Thema mittlerweile angekommen, und öffnet sich die 

Branche diesem komplexen Thema? 

Dr. Friesen: In Beratungsprojekten und Gesprächen stelle ich immer wieder fest, dass viele 

Verantwortliche in der Parken-Branche zwar um die Bedeutung von Tarifen für Parkfrequenz, 

Auslastung und Umsatz wissen, doch noch viel zu oft davor zurückschrecken, an den mehrheitlich 

starren Preismodellen etwas zu ändern. Dabei erfüllt die Parken-Branche alle 

Anwendungsvoraussetzungen für dynamische Tarif- und Kapazitätssteuerung, auch als „Yield 

Management“ oder „Revenue Management“ bekannt. Das heißt für mich nicht, dass schon morgen 

jeder Kunde einen anderen Preis für eine Stunde Parken bezahlen muss. Mit intelligenter Tarif- oder 
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Taktungsdifferenzierung, die sich an der Zahlungsbereitschaft von Kundensegmenten orientiert, wäre 

bereits ein großer Schritt getan. 

europarking: Gibt es bereits Ansätze der Parkhausbetreiber flexiblere Tariffierungen den 

Autofahrern anzubieten? 

Dr. Friesen: Ja, erste innovative Ansätze für dynamischere Tarifierung findet man vor allem im anglo-

amerikanischen Raum oder bei einigen großen Playern in der Branche wie z. B. internationalen 

Flughäfen. Hier wurde erkannt, dass jeder nicht belegte Stellplatz verlorenen Umsatz bedeutet. 

Dabei fällt jedoch auf, dass dynamische Parktarife beide Richtungen kennen – nämlich nach oben wie 

nach unten. Da die Park-Branche aber nach wie vor sehr stark fragmentiert ist, ist man noch weit 

davon entfernt, von einem branchenweiten Trend sprechen zu können. Insbesondere bei 

städtischen, kommunalen und kleineren bis mittelgroßen Parkraumbetreibern sehe ich das größte 

Potenzial. 

europarking: Sollte der Parkhaus-Verband die Betreiber hier mehr sensibilisieren, um auch auf die 

künftigen Herausforderungen rechtzeitig reagieren zu können? 

Dr. Friesen: In jedem Fall sollte der Parkhaus-Verband seine Mitglieder bei dem Thema „innovative 

Tarif- und Taktungsgestaltung“ unterstützen. Es gibt genügend Beispiele aus der Vergangenheit, die 

zeigen, dass dem Parken ähnliche Branchen mit sehr tradierten, statischen Tarifmodellen leichte 

Beute sind für neue, innovative Anbieter. Nehmen Sie als jüngstes Beispiel Uber: Uber ist nicht so 

erfolgreich, weil die Bevölkerung in aktuell 67 Ländern gerade das Taxi-Fahren für sich neu entdeckt 

hat, sondern weil es Uber geschafft hat, mit einem innovativen - übrigens voll dynamischen - 

Preismodell, eine ganze Branche, nämlich die der Taxis, weltweit aufzurollen. Vor diesem 

Hintergrund wäre es geradezu fahrlässig, sich als Parken-Branche keine Gedanken über die 

kommerzielle Zukunftsfähigkeit zu machen, zumal mit selbstfahrenden Autos bereits die nächste 

Herausforderung unmittelbar bevorsteht. 

europarking: Könnten Sie einen Ansatz zum "flexiblen Pricing" für unsere Lesern kurz skizzieren? 

Dr. Friesen: Das mache ich gerne. Grundlage eines jeden flexiblen Tarif- oder Taktungsmodells sollte 

stets eine umfassende Transaktionsdatenanalyse sein. Damit meine ich nicht nur die Analyse von 

Umsatz, Frequenz, Verweildauer, Auslastung und Wettbewerb über mehrere Jahre, sondern darüber 

hinaus auch Erkenntnisse zu Preiselastizität und Zahlungsbereitschaft von einzelnen 

Kundensegmenten, z. B. durch Marktforschung. Erst dann hat man ein hinreichendes Verständnis des 

Parkverhaltens, um differenzierte und kundengerechte Tarif- oder Taktungsmodelle in einem 

Parkobjekt anbieten zu können. Das führt dann z. B. zu einem Starklasttarif in Zeiten hohen 

Parkdrucks, saisonal unterschiedlichen Preisen oder vergünstigten Flatrates im Shopping-Umfeld. 

europarking: Worauf sollte ein Betreiber achten, um nicht Gefahr zu laufen, dass sich seine 

Einnahmen durch flexible Preisgestaltung möglicherweise mittelfristig reduzieren? 

Dr. Friesen: Wie bereits skizziert, ist erstens ein vollumfängliches Verständnis des Parkverhaltens 

sowie der Preiswahrnehmung von Kunden zwingende Voraussetzung für flexible Tarifgestaltung im 

Parken. Denn bei der Preisgestaltung ist wenig Spielraum für „Trial and Error“, da Preisanpassungen 

nur mit einem erheblichen Imageschaden wieder zurückzunehmen sind. Zweitens sollten die 

Implikationen eines neuen, flexibleren Tarif- oder Taktungsmodells auf Frequenz und Umsatz immer 

mit Hilfe von Preiselastizitäten abgeschätzt werden. Haben es Betreiber mit preisunelastischer 



Nachfrage zu tun, ist eine Flexibilisierung der Tarife grundsätzlich weniger kritisch als in einem 

Umfeld preiselastischer Nachfrage. 

europarking: Wie sieht es im europäischen Ausland oder den USA aus, gibt es dort bereits eine 

preisliche Staffelung (tageszeitlich oder wochentagsabhängig), und wie wird es dort 

gehandhabt aus? 

Dr. Friesen: Insbesondere der nordamerikanische und australische Raum, aber auch Teile 

Großbritanniens und Skandinaviens sind in Sachen dynamischer Tarifierung im Parken innovativer als 

z. B. Kontinentaleuropa. Nachfrageabhängige Tarife im On-Street Bereich haben sich mittlerweile in 

vielen großen Städten der USA und Kanadas durchgesetzt. Das liegt zum einen an gestiegenem 

Parkdruck und gewiss auch wirtschaftlichen Interessen, zum anderen aber auch an einem verstärkten 

Umweltbewusstsein. Denn erst flexible Parktarife ermöglichen eine Reduzierung des Suchverkehrs, 

indem die Tarifhöhe an ein bestimmtes Auslastungsniveau gekoppelt wird. Ziel ist es, stets eine 

ausreichende Anzahl an freien Parkplätzen bereitstellen zu können, so dass Parksuchverkehr erst gar 

nicht entsteht. 

Kurz Vita Mark Friesen 

Dr. Mark Friesen ist Gründer von QUINTA Consulting, einer auf Preismanagement spezialisierten 

Unternehmensberatung in Frankfurt a. M. Als selbständiger Berater unterstützt er u.a. Unternehmen 

aus der Parken-Branche bei der Entwicklung wettbewerbsfähiger Preisstrategien, bei der 

Verbesserung ihrer Preissetzungs- und Preisdurchsetzungskompetenz sowie bei der Implementierung 

neuer Preisinstrumente und -tools. Er hat Betriebswirtschaftslehre in Oestrich-Winkel, Chicago und 

Madrid studiert und anschließend an der Universität St. Gallen zum Thema „Revenue Management“ 

promoviert. Dr. Friesen hat mehrere Lehraufträge in Europa zum Thema „Pricing“ inne und hält 

regelmäßig Vorträge auf internationalen Pricing-Konferenzen. 

Das Gespräch führte Ralf Stock,   Chefredakteur  europarking 


