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Wer ist der Fahrgast ?

Es gibt nicht „den“ Fahrgast, sondern viele verschieden e:

- Das 8-jährige M ädchen, das seine Freundin besuchen 
will;

- Die 88-jährige Frau, die zum Einkaufen fährt;

- Der Geschäftsmann, der in einer fremden Stadt schnell 
seinen Termin erreichen will;

- Der Berufstätige, der jeden Tag zur Arbeit pendelt.

Alle diese Fahrgäste - und noch viele mehr - wollen 
problemlos „ihr“ passendes Ticket.



Was sind die Anforderungen ?

• Tarif und Vertrieb sollen aus Fahrgastsicht sein:

- Transparent und einfach - Struktur

- Fahrgastfreundlich präsentiert - Info, Vertrieb

- Universell und kompatibel - Grenzen

Günstig und zielgruppengerecht - Preis, Nutzen

- "Gerecht" und politisch richtig - Gesellschaft

Diese Kriterien werden im folgenden erläutert.



Einstimmung: Ein fiktives Schild im Kaufhaus B+B
- Herzlich willkommen in unserem Kaufhaus!

- Leider haben wir keine Preisschilder an unseren Waren. 
Sie müssen den Preis selber ermitteln.

- Dazu müssen Sie das Produkt auswiegen. Der Preis lässt 
sich dann aus den Tabellen am Eingang des Hauses 
ablesen, wobei auch die Abteilung (s. Farbcode), der 
Einkaufszeitpunkt und Ihr Alter zu beachten sind.

- Leider nehmen unsere Kassen nur Münzen an, 
bitte halten Sie diese in ausreichender Menge bereit.

- Sofern Sie einen zu geringen Preis ermitteln und bezahlen, 
müssen wir Sie leider als Ladendieb ansehen, 
d.h. eine zusätzliche Straf-Gebühr wird vor Ort fällig, bei 
Wiederholung droht Ihnen ein Strafverfahren.

- Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt!

1) Transparent und einfach



1) Transparent und einfach

• Die Intransparenz des Tarifs ist für ÖPNV-Einsteiger eine 
größere Hürde als die Preishöhe.

• Die  Grund-Angst vor dem Kontrolleur wiegt schwer 
– das System sollte fehlertolerant sein.

• Flatrate (Abo) oder BestPrice – Was ist transparenter? 
(Und für wen ist es eigentlich der „best price“?)

• Raum- oder Zeitbegrenzung? – Zeitgrenzen sind einfach, aber 
Zeit und Raum sind nicht immer kongruent (Schnellverkehr).

• Automatische Berechnung kann 
Tarifunsicherheit überwinden, aber 
habe ich dann Kostentransparenz?

• Grundsatz:
1 Ort = 1 Preis 
(+ evtl. Kurzstrecke)



2) Fahrgastfreundlich präsentiert

• Auf Fahrgäste mit Schwächen achten: „Geo-Legastheniker“, 
Sehschwache, Nicht-Deutschsprachige, Analphabeten,..

• Komplexes Thema Tarif: 
Kommunikation + Tarif + Recht + Vertrieb +Technik

• Thema Automaten – kommunikations- statt technikorientiert: 
gut auffindbar, gut lesbar, gute Bedien-Oberfläche (Usability), 
einfache Basis-Angebote, Rückfallebene Hotline (Help-Knopf), 
variable Zahlmedien, hohe Ausfallsicherheit, 

• Wer trägt das Ausfall- und Fehlerrisiko?

• Ansprechbare Menschen sind an zentralen Punkten notwendig.

• Vertrieb kundennah: Monatskarten im Zug/Bus, Tagestickets im 
Hotel, Tickets im Internet und per Handy („Selbst-Vertrieb“)

• „Ein-Blick-Angebote“: Basisticket (z.B. Tagesticket) plus Info zur 
Leistung – als Werbung und „barrierearmer“ Einstieg



2) Fahrgastfreundlich präsentiert

So eher nicht  (Gerhard Seyfried, 1997)



Besser so:

• Die Nahverkehrs-AG heißt Sie herzlich willkommen in X-Stadt!

• Wir bieten Ihnen auf unseren Hauptlinien – auf dem neben-
stehenden Plan leicht an den breiteren Linien zu erkennen –
werktags bis 20 Uhr mindestens einen 10-Minuten-Takt, zu 
anderen Zeiten mindestens einen 20-Minuten-Takt bis 23 Uhr.

• In der ganzen Stadt gilt die Preisstufe A (bis zu 4 Haltestellen
reicht die Kurzstrecke) für alle Verkehrsmittel vom Stadtbus bis 
zum Regional-Express (RE) inkl. Umsteigen.

• Unser TopUnser TopUnser TopUnser Top----AngebotAngebotAngebotAngebot: die Tageskarte für die ganze Stadt für 5 €, 
als Gruppenkarte (für bis zu 5 Personen) für nur 10 €.

• Noch Fragen? Unser Service-Punkt gegenüber, die Hotline 
(0211 504030, Ortstarif) und das Internet (www.nv-ag.de, mobil: 
mobil.nv-ag.de) geben immer gerne Auskunft.

• Gute Fahrt!

2) Fahrgastfreundlich präsentiert



3) Universell und kompatibel

• Verbünde haben produkt- und unternehmensspezifische 
Tarifgrenzen überwunden, Grenzen zwischen Regionen und 
Verkehrsmitteln müssen aber weiter reduziert werden.

• Harmonisierung von Basisdefinitionen: Kinder, Zonen, ..
Standard-Erklärungen: „SchokoTicket“ (= Schüler-Abo)

• Angleichung von Bedien-Oberflächen

• Bundesweite Basistickets (Deutschland-Tarif)

• Kompatibilität von Bahnnah- und Fernverkehr

• Integration von öffentlichem Individualverkehr über
Chipkarte oder App (Taxi, CarSharing, Leihrad,..)

• Beispiel DB: das City-Ticket ist vorbildliche Integration,
Zugbindung ist systemfeindliche Beschränkung der Freizügigkeit.



4) Günstig und zielgruppengerecht

• Einfache Basistarife (Transparenz im Fokus) und spezielle 
Zielgruppentarife (Preis/Leistung im Fokus) ergänzen sich.

• Beispiele für Zielgruppen bzw. Lebensphasen: 
Schüler, Berufstätige, Familien, Senioren, Touristen.

• Besonders interessant: Pauschal- bzw. „Solidar“-Tarife, d.h. alle 
Mitglieder einer Gruppe zahlen unabhängig von der Nutzung
-> preiswert für alle, keine tarifliche Nutzungsbarriere.

• Beispiele für Solidartarife im 100%-Modell (im VRR): 
Kombitickets (Messe, Sport), Semester-, Firmen-, Mieter-, 
Hoteltickets, anteilig auch Schülertickets

• Pakete von Zusatznutzen schaffen Premium-Gefühl.



5) Gerecht und politisch richtig

• Ist ein km-Preis wirklich (kosten-)„gerechter“ als ein 
Pauschalpreis? – Vorhaltekosten, variable Kosten,..

• Komplizierte Gerechtigkeit widerspricht dem Ziel Transparenz.

• Manche Tarifregeln werden als ungerecht empfunden.
Beispiele: struktureller Mitfahrerrabatt wird an Sparpreise 
gebunden, Zugbindung ohne erkennbare Auslastungssteuerung

• Thema „stärkere Nutzerfinanzierung“ – Wer ist Nutz(nieß)er?
- Nur der Fahrgast?

- Oder auch der Grundeigentümer mit dem durch die nahe S-Bahn 
aufgewerteten Grundstück?

- Das Unternehmen in der City, dessen Beschäftigte
und Kunden ohne leistungsfähigen Nahverkehr 
kaum ankommen würden?

- Die Stadt, weil der ÖPNV Umweltbelastung 
und Flächenverbrauch reduziert?



• Ein Smartphone als Mobilitätsassistent ist interessant 
- für viele, aber nicht für alle.

• Ist ein voller elektronischer Tarif mit An-/Abmeldung und 
automatischer Preisberechnung die endgültige Lösung?
- Positiv: Tarifwissen u. Ticketkauf werden überflüssig, 

Unternehmen können das Leistungsangebot besser anpassen

- Probleme: Systemkosten, Datenschutz, Preistransparenz, Probleme 
mit Fehlbuchungen, Bedienungsprobleme für Kinder und Alte

- Negativ: Auch Dauerkunden müssen aktiv werden (CICO) , 
leistungsbezogene Abrechnung schafft Kostenbarriere

• Was ist sinnvoll? – nicht: „Was ist technisch möglich?“

High Tech – die L ösung?



Zusammenfassung

• Ein Tarif muss transparent sein. Es geht nicht in erster Linie um 
das technisch Machbare oder um größtmögliche Differenzierung.

• Kommunikationsexperten sind nötig, um den Tarif nutzbar und 
akzeptabel zu machen. Dabei auch an „Randgruppen“ mit 
sensorischen oder kognitiven Einschränkungen denken.

• Standardisierte Basisangebote sind für Einsteiger wichtig, 
ergänzt werden sie durch zielgruppenspezifische Angebote.

• Eine weitere Harmonisierung zwischen Regionen und 
Verkehrsmitteln ist erforderlich. 

• Abos (= Flatrate) und Pauschaltarife (Solidar-Tickets) sind 
einfach und attraktiv, und sie erleichtern die Entscheidung für 
eine Fahrt mit Bahn und Bus.

• Das Preisniveau ist immer auch eine politische Frage, 
„Nutzer“ des öffentlichen Nahverkehrs sind nicht nur die 
Fahrgäste.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


