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Zusammenfassung 

 

In der öffentlichen Meinung oftmals Stein des Anstoßes, für viele städtische, kommunale und private Betreiber von 

Parkobjekten hingegen unverzichtbare Einnahmequelle – kaum ein Thema wird in Deutschland so kontrovers diskutiert 

wie Parkgebühren. Das führt zu Tarifmodellen, die seit Jahrzehnten nicht mehr oder nur rudimentär angepasst wurden. 

Für den kommerziellen Erfolg eines Parkobjekts sind jedoch mitnichten nur Höhe und Struktur des Parkentgelts ent-

scheidend, sondern auch Auslastung, Umschlagsfaktor, Verweildauerverteilung und ein umfassendes Kundenverständ-

nis. Dr. Friesen zeigt anhand konkreter Beispiele aus seiner Beratungspraxis auf, wie sich Parkobjekte in diesem Span-

nungsfeld wirtschaftlich sinnvoll optimieren lassen 

 

 

1. Parkgebühren zwischen Kundenakzeptanz und 

Kommerz 

 

Schlagzeilen wie ‚Parkgebühren sind Abzocke‘, ‚Poli-

tiker kritisieren Parkhaus-Gebühr‘ oder ‚Parkgebühren: 

Kaufleute suchen Gespräch mit Stadt‘ machen deutlich, 

dass kaum ein anderes Thema in Deutschland so kont-

rovers diskutiert wird wie das der Parkgebühren. Dabei 

sind diese für viele städtische, kommunale und private 

Eigentümer oder Betreiber von Parkobjekten mittler-

weile zu einer unverzichtbaren Einnahmequelle gewor-

den. 

 

Städte oder Kommunen, die Parkgebühren einführen 

oder erhöhen wollen, sehen sich oft einer Öffentlichkeit 

in Form von Bewohnern oder Gewerbetreibenden ge-

genüber, die Parkgebühren als Eingriff in ihre Persön-

lichkeitsrechte empfinden oder aber einen Rückgang 

der Besucherfrequenzen in den Innenstädten befürch-

ten. Nicht minder ausgeprägt sind die Reaktionen ge-

genüber privaten Parkraumbetreibern. Auch sie müssen 

Gebührenanpassungen oftmals gegenüber Politik, Bür-

gern oder Verpächtern verteidigen. Um diese zuweilen 

wenig faktenbasierten und emotional aufgeladenen 

Diskussionen zu vermeiden, verzichten private wie 

öffentliche Betreiber von Parkraum lieber vollständig 

auf die Anpassungen von Parkgebühren. Die Folge sind 

tradierte, jahrzehntealte Tarifmodelle, welche der tat-

sächlichen Nachfragestruktur von heute nicht mehr 

gerecht werden. 

 

Der „Dornröschenschlaf“, in welchem sich viele dieser 

Parkgebührenmodelle deutschlandweit befinden, bringt 

Betreiber zum Teil an die Grenze der wirtschaftlichen 

Belastbarkeit. Steigende Kosten müssten eigentlich 

durch entsprechende Parkgebührenerhöhungen an die 

Kunden weitergegeben werden. Diese lassen sich je-

doch im Spannungsfeld zwischen Kommerz und Kun-

denakzeptanz kaum durchsetzen. 

 

Glücklicherweise steht Eigentümern wie Betreibern 

nicht nur die Möglichkeit der Parkgebührenanpassung 

zur Verfügung, um eine Verbesserung der Wirtschaft-

lichkeit zu erreichen. Die Gleichung „Umsatz = Preis x 

Menge“ muss im Parken um weitere Multiplikatoren 

ergänzt werden. Denn es sind nicht nur die Höhe der 

Parkgebühren und die Anzahl der Frequenzen in einem 

Objekt, die den Umsatz ausmachen. Durch die Opti-

mierung weiterer, wichtiger Faktoren wie z. B. der 

Auslastung, der Verweildauer oder des Umschlagsfak-

tors kann ebenfalls eine signifikante Umsatzsteigerung 

erreicht werden (Abb. 1). 

 

 
Abbildung 1 – Umsatzgleichung im Parken 

 

2. Umsatzoptimierung von Parkobjekten 

 

Bei Parkgebühren spielt nicht nur die reine Höhe eine 

Rolle, sondern auch der „Preisnenner“, auf den sich die 

Parkgebühren beziehen; in der Regel ist das in 

Deutschland immer noch die Stunde als Abrechnungs-

einheit, auch wenn immer mehr Betreiber dazu überge-

hen, auf Abrechnungsintervalle <1 Stunde zu setzen. 

Der wirtschaftliche Effekt ist demjenigen aus Preiser-



höhungen gleich zu setzen. Als Frequenz wird die An-

zahl der Ausfahrten bezeichnet, während die Auslas-

tung die Anzahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt in 

einem Objekt belegten Stellplätze relativ zur Gesamt-

anzahl der Stellplätze beschreibt. Die Verweildauer 

gibt Auskunft über die Zeit, welche Kunden zwischen 

Einfahrt und Zahlungszeitpunkt parken. Zuletzt defi-

niert der Umschlag die Häufigkeit, mit welcher ein 

Stellplatz in einem Zeitraum belegt ist. 

 

Über die reine Begriffsdefinition hinaus bedarf die 

Optimierung dieser Umsatzhebel jedoch eines genauen 

Verständnisses des Park- und Kundenverhaltens. Die 

schiere Datenvielfalt, die der gesamten Parkbranche 

heutzutage zur Verfügung steht, ermöglicht erst ein 

solch vertieftes Verständnis. 

 

3. Kundenverständnis und Parkverhalten 

 

Der Umfang und Wert der zur Verfügung stehenden 

Daten wird von vielen Marktteilnehmern in der Park-

branche noch immer unterschätzt. Die Analysen be-

schränken sich meist auf standardisierte Reports und 

schließen lange nicht alle verfügbaren Datenquellen mit 

ein. 

 

Neben neuen Möglichkeiten wie Sensordaten oder 

Echtzeit-Verfügbarkeitsdaten von Stellplätzen stehen 

heutzutage schon Transaktionsdaten aus der Parkabfer-

tigungsanlage, Daten aus Kundenbefragungen, Wett-

bewerbsdaten oder Verkehrsdaten zur Verfügung. Die-

se Informationsflut gilt es, zu einem belastbaren Er-

kenntniswert über das Parkverhalten von Kunden zu-

sammenzuführen und durch die Nutzung neuer Daten-

quellen, wie z. B. von Parkplatz -Apps, anzureichern. 

 

QUINTA Consulting hat sich neben operativen und 

digitalen Beratungsleistungen auf die kommerzielle 

Optimierung von Parkobjekten auf Grundlage von 

Auswertungen der verschiedensten Datenquellen spezi-

alisiert. In der Regel steht zu Beginn eine Analyse der 

verfügbaren Transaktionsdaten eines oder mehrerer 

Parkobjekte (Datenextraktion, Datenspeicherung, Da-

tenbereinigung, Datenanalyse und Datenvisualisierung). 

Die Auswertung dieser Daten gibt nicht nur Aufschluss 

darüber, wie lange und wie oft ein Stellplatz belegt ist, 

sondern z. B. auch, welche Kundensegmente das Par-

kobjekt anfahren. Zusammen mit Daten aus Kundenbe-

fragungen, z. B. zur Zahlungsbereitschaft einzelner 

Kundensegmente sowie Daten aus dem Umfeld des 

Parkobjekts und weiterer Benchmark-Werte reift das 

Verständnis des analysierten Parkobjekts. Dies ist 

Grundvoraussetzung, um sinnvolle und allgemein ak-

zeptierte Anpassungen der oben beschriebenen Um-

satzhebel umsetzen zu können. 
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