
Den individuellen
Preiscode knacken

Die Flugpreise bewegen sich bereits rauf und
runter wie die Benzinanzeigen an den Tankstellen.
Die nächste Stufe: personalisierte Tarife.



GEORG JEGMINAT

A n einem Montag bewirbt Luft-
hansa einen Flug von Düsseldorf
nach Miami zum Preis von 679

Euro, am Mittwoch wird er für 589, am
Donnerstag für 889 Euro angeboten. Die
Preise gehen auf und ab wie ein Fahrstuhl:
dynamische Preise. Nun arbeiten Flugge-
sellschaften an der nächsten Ebene der
Preisgestaltung, den individualisierten
dynamischen Preisen.

Allerdings lassen sie sich dabei auf ein
hochkomplexes Geschäft ein, das neue,
leistungsfähige Erlössteuerungssysteme
erfordert. Voraussetzung ist zudem ein
Verfahren, um Kunden immer wieder
identifizieren zu können. Am Ende stellt
sich die Frage, welche Preisarten die Kun-
den als fair empfinden und durch welche
sie sich abgestoßen fühlen.

BEIM SOGENANNTEN ID-MANAGEMENT,
wie Easyjet und Eurowings es betreiben,
müssen sich die Passagiere spätestens
beim Online-Check-In identifizieren –
mindestens mit Namen und Mobilnum-
mer oder E-Mail-Adresse. Ziel ist, die Kun-
den über alle Vertriebskanäle und Touch-
points hinweg wiederzuerkennen.

Lufthansa nutzt seit Juni 2017 ein ID-
Management, für das sich Kunden freiwil-
lig anmelden können. Die Airline hat sich
das System von der Porsche-Tochter MHP
erstellen lassen. Hannes Schreyer, Senior
Consultant bei MHP: „Ziel ist es einerseits,
den Kunden auf deren Bedürfnissen zuge-
schnittene Angebote zu machen, und an-
dererseits durch aggregierte Daten gezielt
Produkte zu entwickeln.“ Das ID-Manage-
ment müsse jedoch für die Passagiere
transparent sein, so dass sie in die Ver-
wendung ihrer Daten eingreifen könnten.
So sei zu unterscheiden, ob Daten verwen-
det werden, um den Flug durchzuführen
(zum Beispiel Verspätungen oder Gate-
wechsel) oder ob etwa eine Zusatzleistung
verkauft werden soll, empfiehlt Schreyer.
Ein weiteres Element sind Erlösmanage-
ment-Systeme, die die vielfältigen Fakto-
ren für die individuelle Preissetzung ver-

arbeiten und verwerten können. Relevant
sind der Browserverlauf des Kunden, des-
sen demografische Daten, Wohnort und
Einkommensniveau sowie das bisherige
Buchungsverhalten. Zudem müssen der
mittelfristige Einfluss der dynamischen
personifizierten Preissetzung (DPD) auf
die Kundentreue und das Verhalten der
Wettbewerber einbezogen werden.

MEHR PREISPUNKTE,
MEHR INDIVIDUALITÄT
Lufthansa spricht bisher nicht von indivi-
dualisierten Preisen, sondern lediglich
von Kundenselektion. Mark Friesen hält
das nur für „eine Migrationsphase“. Der
Managing Partner von Quinta Consulting
ist auf Pricing spezialisiert. „Die Preis-
punkte werden exponenziell steigen. Oh-
ne leistungsfähige Algorithmen, ohne
Künstliche Intelligenz (KI), ohne innovati-
ve Revenue Management Systeme ist die
neue Preiswelt kaum zu steuern.“ Denn es
ist das Ziel, den individuellen Preis im Mo-
ment der Anfrage auszuspielen und dabei
alle Einflussfaktoren zu berücksichtigen.

Welche Preismodelle beim dynami-
schen Pricing bei Endkunden gut ankom-
men , hat Friesen mit weiteren Autoren in
einer Studie über die Erfahrungen ande-
rer Branchen in Deutschland beleuchtet:

" Volumenpreise: Rabatte beim Kauf
größerer Mengen werden von Zweidrit-
teln der Kunden akzeptiert.
" Name your own price: Diese Form
trifft auf weniger Akzeptanz, denn der
Kunde wird verunsichert, weil er nicht
weiß, ob der Anbieter auf den genannten
Preis eingeht.
" Preise nach Kapazitätsauslastung:
Diese bei Airlines übliche Preissteuerung
nach Auslastung finden nur 44 Prozent
der Airline-Passagiere gut, bei anderen
Verbrauchern kommt sie noch weniger
gut an (38 Prozent).
" Preise anhand von Kundenprofilen:
Diese Form trifft bisher auf große Ableh-

nung. Lediglich etwa 15 Prozent finden
diese Preisfindung okay (Conpolicy 2015).

DIE VERBRAUCHER sehen also mehrheit-
lich das Risiko, durch persönliche Preise
diskriminiert zu werden. Sie sehen weni-
ger, dass sie von Vorteilen profitieren
könnten. Die Airlines müssen sensibel mit
ihren neuen Preismodellen umgehen. Sie
sollten die Kunden in der Lernphase mit-
nehmen, rät Friesen. Die Airlines müssten
die Vorteile bedürfnisorientierter Ange-
bote herausstellen und die Nutzung der
Kundendaten offen kommunizieren. An-
dernfalls könnten sie ebenso wie Amazon
eine Welle der Empörung auslösen: Der
Händler hatte 2000 in den USA DVDs zu
unterschiedlichen Preisen verkauft, je
nachdem wie finanzstark sich Kunden bei
früheren Käufen gezeigt hatten.

Während Friesen für ein transparentes
Verfahren gegenüber dem Kunden plä-
diert, erwartet Mila Vogelsang, Preisfor-
scherin von der Universität Passau eine
andere Strategie. Indem die Anbieter
nämlich zusätzliche Leistungen ergänzen,
deren Kosten intransparent sind, kann
der Verbraucher nicht mehr abschätzen,
ob er einen fairen Preis angeboten bekom-
men hat, so Vogelsang in der Süddeut-
schen Zeitung.

So anspruchsvoll die technischen Vor-
bereitungen für personalisierte dynami-
sche Preise sind, so heikel wird der Um-
gang mit den Endkunden sein. Aber die
Mühe soll sich lohnen. Einerseits wollen
Airlines die Loyalität der Kunden durch
individuelle Angebote gewinnen, um
nicht abhängig von den Kundenbeziehun-
gen der Internet-Giganten Facebook, Goo-
gle, Tencent und Co zu werden. Anderer-
seits wollen sie mehr verdienen. Nach ers-
ten Tests mit einer neuen Generation von
Revenue Management Systemen sagte
Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister,
dass die Ticketmarge von drei auf sechs
Prozent habe verbessert werden können.
Was nach wenig klingt, ist aber eine Ver-
doppelung des Rohgewinns. fG

ET
TY

IM
AG

ES

fvw1918 43


	FVWX_19_2018_042_12-09-2018-162226
	FVWX_19_2018_043_12-09-2018-162228

