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L U T Z S C H M I D T

Schon im vergangenen Sommer gab es
die bislang einzige Studie über das
Revenue Management deutscher Fern-
busanbieter. Und sie fiel niederschmet-
ternd aus: „Es haperte sowohl in der

operativen Preissteuerung als auch in der Mengen-
steuerung“, sagt Mitautor Mark Friesen und fühlt
sich an die turbulente Frühphase der Billigflieger
erinnert. Und auch aus heutiger Sicht ist er von
der Fähigkeit der Branche, Gewinne zu erzielen,
keineswegs überzeugt.

Am Bus-Port
Hamburg gibt es
täglich etwa
120 Abfahrten zu
innerdeutschen
Fernzielen. Für
200 zusätzliche
Abfahrten ist
noch Platz.

Die Rallye um jeden Cent

FO
TO

S:
LE

N
TH

E
/T

O
U

R
IS

TI
K

-F
O

TO
.D

E
(2

),
C

IT
Y

2C
IT

Y,
Q

U
IN

TA
C

O
N

SU
LT

IN
G

Die FERNBUSANBIETER müssen schnell

lernen, wie sie ihr Yield Management opti-

mieren. Denn sonst bleiben die Umsätze zu

niedrig, um damit Gewinne einzufahren –

trotz eines boomenden Marktes.

Unternehmen & Märkte
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Friesen hat eher den Eindruck, dass es lediglich
darum ginge, sich „Marktanteile zu erkaufen“.
Und so sieht er die Fernbusbranche in einer
„Referenz-Preisfalle“ – wer als Kunde den nied-
rigsten Eckpreis zu häufig vor die Nase gesetzt
bekommt, fährt eben auch nur dann, wenn er
diesen Spottpreis kriegen kann.
Haben es die Newcomer womöglich übertrie-
ben? Einer der ältesten Marktteilnehmer hat es
jedenfalls schwer: Berlin Linien Bus (BLB), die
seit 44 Jahren im Verbund unterwegs sind und
fast 30 Mill. Fahrgäste innerdeutsch befördert
haben, „sind heute schon auf das Geldverdienen
angewiesen und tun das“, sagt BLB-Geschäfts-
führer Karsten Schulze. Dabei muss sich jede
einzelne Strecke rentieren, denn es kann auf-
grund der Konstruktion des Verbunds keinerlei
Quersubventionierung geben: Die Kosten für die
Vertriebszentrale werden nämlich einfach auf je-
des einzelne Ticket umgerechnet. Das unterneh-
merische Risiko liegt also für jede Strecke beim
jeweiligen Busunternehmer ganz allein. Und das
sind teils DB-Töchter, teils Unabhängige (siehe
Grafik unten).

Die Newcomer MFB Mein Fernbus und Flix-
bus rollen den zum 1. Januar 2013 liberalisierten
Fernbusmarkt mächtig auf. So verabschiedete
sich BLB jüngst von den Routen Köln–Hamburg
und Stuttgart–München. MFB Mein Fernbus
erhöhte dort zügig die Frequenz und setzte grö-
ßere Busse ein. MFB-Geschäftsführer Torben

Greve sagt: „Unsere Busse sind meistens die
vollsten.“ Er sieht sich auch in Sachen Yield Ma-
nagement ganz vorn. Als besonders aggressiven
Wettbewerber – Fahrpreise ab einem Euro –
führt Geschäftsführer André Schwämmlein
Flixbus und sagt: „Wir haben sehr lange Zeit,
profitabel zu werden.“ Gleichwohl sieht er Flix-
bus bereits „sehr differenziert aufgestellt“. Was
an Yield Management ohne große Datenmengen
über das tägliche Reiseaufkommen auf den be-
dienten Strecken gemacht werden kann, wird
von einer eigens eingerichteten Abteilung bei
Flixbus umgesetzt.

NATIONAL EXPRESS LAUERT

Unerwartet defensiv gibt sich dagegen City2City,
hinter der immerhin der deutsche Ableger des
riesigen Busunternehmens National Express
steckt. Immerhin ein Konzern mit 40.000 Mit-
arbeitern in Großbritannien, den USA, Spanien
und Marokko, die einen Umsatz von 2,2 Mrd.
Euro im Jahr einfahren. Im deutschen Markt
wird vorsichtshalber auf lokale Busunternehmen
zurückgegriffen, statt eigene Fernbusse einzuset-
zen. Und das zu erstaunlich fairen Konditionen:
„Wir sind die Einzigen, die sogar Preisanstiege
beim Dieselpreis unserer Partner ausgleichen“,
sagt Roderick Donker van Heel, Geschäftsführer
von National Express Germany.
Warum gibt sich solch ein Schwergewicht so de-
fensiv? Van Heel hält den hiesigen Wettbe-

MARKTANTEILE DER WICHTIGSTEN FERNBUSANBIETER IN DEUTSCHLAND

= HINTER DEUTSCHE BAHN verbergen sich

im Wesentlichen die Verkehre unter der Marke

Berlin Linien Bus, die sowohl von Unternehmen

der Deutschen Bahn wie Autokraft als auch von

unabhängigen Unternehmen wie BEX oder

Haru-Reisen gefahren werden.

= DIE MARKTANTEILE ergeben sich aus den

wöchentlich gefahrenen Fahrplan-Kilometern,

die sich bei MFB Mein Fernbus beispielsweise

knapp 757.000 Kilometer oder bei Flixbus auf

rund 283.000 Kilometer summieren.

= SEIT BEGINN DER LIBERALISIERUNG hat

sich die Zahl der angebotenen Routen von 62 auf

138 verdoppelt und die der Fahrten verdreifacht.
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werb für hochgradig ungesund. Schon für diesen
Winter rechnet er mit Marktaustritten einzelner
Busunternehmer aus anderen Verbünden. Bei
der jetzigen Preisstruktur dürfte es „insbesondere
für Anbieter mit großem Streckennetz und deren
mittelständische Subunternehmer zum Härtetest
werden“, sagt van Heel. Die deutsche National-
Express-Konzerntochter nimmt da lieber eine
Lauerstellung ein, lässt bislang erst 22 Fernbusse
auf fünf Strecken fahren. Bald solle entschieden
werden, welche neuen Linien im späten Frühling
hinzukommen sollen. Die Rennstrecke Hamburg–
Berlin mit selbst in der Nebensaison mehr als drei
Dutzend Fahrten täglich wohl eher nicht.
Mittlerweile reagiert auch die Deutsche Bahn we-
nig erfreut auf die neue Fernbuskonkurrenz. Zwi-
schen Hamburg und Berlin sollen nicht mehr bloß
die teuren ICE verkehren, sondern zusätzlich auch
wieder Regionalzüge. Denn: „Jeder dritte Fern-
buskunde ist ein potenzieller Bahnfahrer und nicht
jemand, der ohne Busangebot zu Hause bleibt
oder den PKW nimmt“, heißt es.

DEUTSCHE BAHN IMMER IM BLICK

In einem jedenfalls sind sich alle Fernbusanbieter
einig: „Die Bahnpreise müssen unterboten wer-
den“, heißt es unisono. Und das geschieht mitunter
sehr deutlich. Womöglich zu deutlich? Mehrere
Marktübersichten zeigen, dass die Preisunterbie-
tung der günstigsten Bahnpreise keinerlei Muster
unterliegt. Für Studienautor Friesen ein weiteres
Indiz dafür, dass generell zu niedrige Preise ange-
setzt werden. Wo mehr zu holen wäre, wird ohne
Not einfach darauf verzichtet.
Noch sind die Fernbusanbieter hierzulande offen-
bar Jäger und Sammler. Sie jagen sich gegenseitig
kräftig Kunden nur über den Preis ab und sam-
meln dann die Brotkrumen ein. Das ist für Friesen

ziemlich kurzsichtig. Die Produkte seien viel zu
austauschbar. Und: „Wer ist denn bereit, wenn er
immer 8-Euro-Preise sieht, irgendwann 30-Euro-
Preise zu zahlen?“, fragt Friesen. Die Preise kön-
nen dann nur noch wie derzeit bei Ryanair über
eine Service- und Produktoffensive erhöht werden.
Beim Busverkehr dürfte das aber schwieriger sein,
allein schon wenn man die wenig attraktiven Bus-
bahnhöfe landauf, landab sieht. „Zusatzerträge im
Busverkehr zu generieren, ist unweit schwerer als
in der Luftfahrt“, sagt Friesen.
Eine starke Differenzierung abseits des reinen
Preisarguments findet eigentlich nur bei ADAC
Postbus statt. Falls der Kunde das Angebot ebenso
empfindet, dürfte ein höherer Fahrpreis am Markt
zu erzielen sein. „Die Strahlkraft der Marke be-
rechtigt zu einem Premiumpreis“, urteilt Friesen.
Eigentlich könnte sich doch die ganze Busbranche
über den Markteintritt von ADAC Postbus und
deren immensen Werbeaufwand freuen. Doch das
Gegenteil ist der Fall. Die Mittelständler betrach-
ten das von zwei Konzernen wie Deutsche Post
und ADAC aus der Taufe gehobene Unternehmen
als hoch quersubventionierten Wettbewerber. Und
deren Versprechen, den Preis angemessen hoch zu
halten, glaubt so gut wie niemand.
Die aufkommensschwache Winterzeit wird zeigen,
wie stark der Preiskrieg noch gehen wird. Länger
durchhalten können den eigentlich nur Nischen-
anbieter wie DeinBus.de, die sich Strecken suchen,
die zumeist ohne Wettbewerber sind und auf de-
nen Umsteigeverbindungen der Deutschen Bahn
deutlich zeitintensiver sind. Dann funktioniert
auch die klare Philosophie: „kein schuldenfinan-
ziertes Wachstum, keine externen Investoren“.
Mit solch einem Ansatz kann auch ein einfaches
quasi „händisches“ Yield Management, wie es in
der Busbranche derzeit noch betrieben wird, zum
Erfolg führen. f

„Die extrem niedrige

Eckpreis-Werbung

zur Profilierung hat

sich totgelaufen.“

MARK FRIESEN
Quinta Consulting

„Mit sechs Eurocent

den Kilometer kann

man auch nicht mit

einem vollen Bus

profitabel fahren.“

RODERICK DONKER VAN HEEL
National Express Germany

Mörderisches Preisniveau: Ein-Euro-
Tarife verderben jedes Preisgefüge.

PREISBRECHER FERNBUS

= NEUN CENT JE KILOMETER ist der

Normalpreis einer Fernbusreise nach ei-

ner Studie der Iges Mobilitätsberatung.

= MIT 5,7 CENT JE KILOMETER ANGE-

BOTSPREIS schlägt der Fernbus laut Por-

tal Fernbusse.de selbst PKW-Mitfahrzen-

tralen (6,5 Cent) spürbar. Zum Vergleich:

Bei der Bahn kostet es immer mindestens

14,4 Cent je Kilometer.
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