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Executive
Summary

Der Fernbusmarkt in Deutschland hat mit der
Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes
(PBefG) deutlich an Dynamik gewonnen.
Nach Einschätzung verschiedener Branchenexperten hat sich der Fernbus seit der Liberalisierung des
Marktes stärker als erwartet als Alternative zum Zugverkehr – insbesondere gegenüber der Deutschen
Bahn – etabliert.1
Der signifikante Anstieg der Marktteilnehmer und der
angebotenen Verbindungen hat zu einem in- tensiven Wettbewerb geführt, der nach einheitlicher Einschätzung der Branchenexperten und der Presse
vornehmlich über den Preis geführt wird.2 Dementsprechend gehen die Experten mehrheitlich davon
aus, dass sich die Anzahl der Marktteilnehmer mit
zunehmendem Wachstum und dem anschließenden Übergang des Marktes in die Reifephase in den
kommenden Monaten und Jahren reduzieren wird.
Konkret erwartet die Mehrzahl der Marktteilnehmer
auf Basis unserer Befragungsergebnisse eine
Intensivierung des Konsolidierungsdrucks ab 2015.
Die Marktkonsolidierung wird sich dabei erwartungsgemäß in ähnlichem Maße sowohl über Verdrängungswettbewerb als auch über Unternehmensübernahmen vollziehen.

1
2

Vgl. Handelsblatt: „Viele Fahrgäste steigen auf Fernbusse um“ (25.07.2014)
Vgl. u. a. The Wall Street Journal: „Der knallharte Preiskampf der Fernbus-Linien“ (08.06.2014)

Höhere Auslastung und
breitere Kundenbasis zählen
zu den Erfolgsfaktoren im
Fernbusmarkt und sind
Treiber für M&A-Aktivitäten
beginnend ab 2015.
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Block 1

Block 2

Erfolgsfaktoren
des Fernbusmarktes
in Deutschland

Zukünftiges Konsolidierungsumfeld des Fernbusmarktes in Deutschland

Um eine Einschätzung zu der künftig erwarteten Entwicklung und der Anbieterstruktur des
Fernbusmarktes in Deutschland zu erhalten sowie
auf dieser Basis nachfolgend erwartete Implikationen bzw. zukünftige Konsolidierungstendenzen
abzuleiten, wurden in dem ersten Fragenblock die
„Erfolgsfaktoren des Fernbusmarktes in Deutschland“ abgefragt. Auf Basis dieser Wettbewerbsfaktoren und Risiken, die aus der Perspektive
der Marktteilnehmer und Experten als wesentlich
wahrgenommen werden, lassen sich die folgenden
Thesen formulieren:

Darauf aufbauend wurde in dem zweiten Fragenblock „Zukünftiges Konsolidierungsumfeld des
Fernbusmarktes in Deutschland“ die Erwartungshaltung bezüglich möglicher Konsolidierungstendenzen und -treiber innerhalb der Branche ermittelt.
Demzufolge gehen die Befragungsteilnehmer von
einer Bereinigung des Marktes als Folge der akut
niedrigen und kurzfristig weiter sinkenden Verkaufspreise sowie der daraus resultierenden schwachen
Profitabilität weitgehend aus. Weitere Thesen, die
sich aus den Einschätzungen der Befragungsteilnehmer ableiten lassen, sind:

Aktuell haben der Kundenzugang und
die Kapitalausstattung zur Deckung der
Anlaufverluste unter einer Vielzahl relevanter
Faktoren zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit die höchste Bedeutsamkeit
Die Buchungsentscheidung der Kunden wird
maßgeblich durch die Ticketpreise und die
Qualität des Buchungssystems beeinflusst
Eine höhere Auslastung ist – entsprechend
dem Reifegrad des Marktes – vor einer
allgemeinen Erhöhung der Ticketpreise das
wesentliche Erfordernis zur Profitabilitätsverbesserung der Fernbuslinienbetreiber
Zentrale Risiken der Fernbuslinienbetreiber
bezüglich ihrer Wettbewerbsfähigkeit sind eine
zusätzliche Belastung der ohnehin angespannten Profitabilitätssituation durch intensiveren
Preiswettbewerb und steigende Betriebskosten
Ein flächendeckendes Netz mit Anbindung
kleinerer Städte ist langfristig die erfolgversprechendste Strategie, da von einer weiteren
Nachfragesteigerung auch abseits der Hauptverbindungen ausgegangen wird

Das Wettbewerbsumfeld des deutschen
Fernbusmarktes wird sich durch den Eintritt
einer moderaten Anzahl weiterer (marktrelevanter) Anbieter, insbesondere aus dem
Ausland, in den kommenden zwei Jahren
weiter verändern
Der Konsolidierungsdruck in der deutschen
Fernbusbranche ist in den kommenden
sechs Monaten noch weitgehend gering,
wird sich ab dem Jahr 2015 allerdings
deutlich erhöhen
Nach weiteren Preisrückgängen in den kommenden sechs Monaten wird sich das Niveau
der Ticketpreise mittel- bis langfristig erhöhen
Die Marktkonsolidierung wird im Wesentlichen durch inländische Wettbewerber getrieben und dabei sowohl durch Verdrängung
als auch durch Akquisitionen erfolgen
Wesentliches Motiv der Fernbuslinienbetreiber für Unternehmensübernahmen („M&A“)
ist die Erhöhung bzw. der alternative Zugang
zur Kundenbasis des übernommenen Unternehmens zur Vermeidung zeit- und kostenintensiver eigener Kundenakquisition
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Block 1

Erfolgsfaktoren
des Fernbusmarktes
in Deutschland
1.

Aktuell haben der Kundenzugang und die
Kapitalausstattung zur Deckung der Anlaufverluste unter einer Vielzahl relevanter Faktoren zur
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit die höchste
Bedeutsamkeit (siehe Grafik).

Wie schätzen Sie die Bedeutung
der nachstehenden Faktoren für die
(langfristige) Wettbewerbsfähigkeit
von Fernbuslinienbetreibern ein?
0%

25 %

50 %

75 %

Aus Sicht der Branchenexperten ist aktuell eine Vielzahl verschiedener Faktoren von hoher Relevanz,
um die Wettbewerbsfähigkeit der Fernbuslinienbetreiber in Deutschland zukünftig zu sichern. Die Faktoren, die von den Branchenexperten am häufigsten
genannt wurden, sind dabei insbesondere:

100 %
1
2
3
4
5
6
7

a) Kundenzugang bzw. Buchungssystem,
b) Kapitalausstattung d. Fernbuslinienbetreiber,
c) Marketing
Diesen drei Entwicklungen messen zwischen 93 %
und 80 % der Befragungsteilnehmer eine hohe bis
sehr hohe Bedeutung bei, wohingegen die restlichen Experten eine neutrale Einschätzung zu deren
Relevanz haben. Somit werden diese Faktoren von
keinem der Branchenexperten als (weitgehend)
irrelevant eingestuft. Diese Einschätzung knüpft
unmittelbar an die aktuellen Kernherausforderungen des Fernbusmarktes in Deutschland an: Der
intensive Wettbewerb und die Existenz diverser Parallelverbindungen auf identischen Strecken stellen
die Anbieter vor ein Auslastungsproblem, wobei die
Profitabilität durch den preisorientierten Wettbewerb zusätzlich enorm belastet wird. Zur erfolgreichen Überbrückung dieser wettbewerbsintensiven
Phase mit einer starken Belastung des operativen
Ergebnisses wird eine ausreichende Kapitaldecke
als wichtig angesehen. Durch einen verbesserten
Zugang zu den Kunden und effektivere Marketingaktivitäten soll die durchschnittliche Beförderungszahl und die Bindung der Kunden an das eigene
Unternehmen gesteigert werden.
Eine Analyse weiterer als relevant wahrgenommener
Kriterien ergibt in diesem Zusammenhang, dass
externen Faktoren wie z. B. der Infrastruktur bzw.
ZOB-Attraktivität und -Qualität oder der Verfügbar-

sehr gering

gering

neutral

hoch

sehr hoch

Buchungssystem/Zugang zu Kunden
Marketing
Kapitalausstattung
Infrastruktur/ZOB-Attraktivität/-Qualität und
-Anbindung etc.
5 Qualität und Ausstattung der eigenen Busflotte
6 Verfügbarkeit qualifizierter Busfahrer
7 Reputation
1
2
3
4

keit qualifizierter Busfahrer – d. h. allgemein nicht unmittelbar oder mittelbar von den einzelnen Marktteilnehmern beeinflussbaren Faktoren – eine insgesamt
(leicht) geringere Bedeutung beigemessen wird.
Folglich liegen die für den Wettbewerb entscheidenden Kernfaktoren aus Expertensicht in der Hand der
Fernbuslinienbetreiber.
Ein weiterer Faktor, der von einigen Experten zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit – zum einen
gegenüber anderen Fernbuslinienbetreibern, zum
anderen aber auch gegenüber Alternativen wie dem
Bahnverkehr – als relevant angesehen wird, ist ein
verbesserter Informationsaustausch mit den Kunden.
Die Anforderungen an die Kommunikation mit den
Fernbuslinienbetreibern umfassen dabei die Vernetzung über „klassische“ Kanäle wie Hotlines sowie die
mobile Informationsbereitstellung in Echtzeit, um die
Kunden über den aktuellen Standort des Busses und
mögliche Verspätungen zu informieren.
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Ferner wird die übergreifende Optimierung des
Fernbusliniennetzes in Deutschland als wettbewerbsrelevanter Faktor gesehen, um auf diesem
Wege die Umsteige- und Wartezeiten bei Anschlussverbindungen zu reduzieren und so den
Fahrplan besser auf die Kundenbedürfnisse zuzuschneiden.

Wie schätzen Sie den Einfluss der folgenden
Faktoren auf die Wahl eines Fernbuslinienbetreibers aus der Kundenperspektive ein?
25 %

0%

50 %

75 %

100 %
1
2
3

2.

Die Buchungsentscheidung der Kunden wird maßgeblich durch die Ticketpreise und die Qualität
des Buchungssystems beeinflusst (siehe Grafik).

4
5

sehr gering

Die Faktoren zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit orientieren sich naturgemäß an den
Kriterien, die von den Branchenexperten nachfrageseitig als wesentlich für die Wahl eines Fernbuslinienbetreibers angesehen werden. Dies sind in
besonderem Maße der Preis und die Qualität des
Buchungssystems, die von jeweils 87 % als (sehr)
entscheidungsrelevant eingestuft werden. Da für
einen Großteil der Kunden der Preis den wesentlichen Vorteil gegenüber der Bahn ausmacht, der
nach ihrer eigenen Abwägung den auf einigen Verbindungen deutlichen zeitlichen Nachteil überkompensiert, ist die hohe Preissensibilität der Kunden
wenig überraschend. Das Thema Buchungssystem
stellt die Fernbuslinienbetreiber dabei vor zweierlei
Herausforderungen: Zum einen muss das eigene
Buchungssystem den Kundenanforderungen an
Einfachheit und Flexibilität (z. B. Bezahlung am Bus,
mobile Tickets) genügen. Andererseits muss das
eigene Unternehmen auch in den verschiedenen
Online-Buchungsportalen, die sich seit der Marktliberalisierung vor knapp 20 Monaten ihrerseits in
einer Vielzahl am Markt gebildet haben, den eigenen
Wünschen und Anforderungen entsprechend repräsentiert sein.
Auch dieser „Komplementärmarkt“ ist aktuell noch
von einer hohen Dynamik geprägt, in dem sich noch
nicht abschließend ein einziger dominanter Anbieter
herausgebildet hat und in dem sich mit der Übernahme von fernbusse.de durch CheckMyBus bereits
erste Konsolidierungstendenzen abzeichnen. Die
hohe Relevanz des Buchungssystems äußert sich
zudem in der Integration der Vertriebsplattformen der
Fernbusanbieter Berlinlinienbus und city2city, die in
Anlehnung an das „Code Sharing“ der Fluglinien seit
August 2014 den gegenseitigen Erwerb von Tickets
des jeweils anderen Unternehmens über das eigene
Buchungssystem ermöglichen.3

3

gering

neutral

hoch

sehr hoch

Ein weiterer Faktor, der von den Marktexperten als
aus der Kundenperspektive entscheidungsrelevantes Kriterium bei der Wahl eines Fernbuslinienanbieters angesehen wird, ist die Qualität bzw. der
Komfort der Busse. Trotz der hohen Bedeutung für
die Buchungsentscheidung wird dieses Kriterium
weitgehend nicht als Alleinstellungsmerkmal der
Marktteilnehmer angesehen, da ein gewisser Mindeststandard den wesentlichen Anbietern gemein
ist. Die Marke bzw. der Wiedererkennungswert der
einzelnen Anbieter sowie das Dienstleistungspaket
an Bord sind von verhältnismäßig untergeordneter
Bedeutung und spiegeln damit die Preissensibilität
der Kunden wider. Interessanterweise werden diese
Punkte im Gegensatz zu der Qualität der Busse
trotz ihrer insgesamt relativ geringen Relevanz
von einigen Befragungsteilnehmern als Differenzierungsmerkmal betrachtet, mit denen sich die
Fernbusanbieter unter anderem über kostenfreies
WLAN, die kostenlose Aufgabe von Sperr- und
Sondergepäck, das Mitführen von Tieren, ein Unterhaltungsangebot an Bord etc. von ihren Wettbewerbern abheben können. Fraglich ist zum aktuellen
Zeitpunkt allerdings, ob und in welchem Maße es
den Fernbuslinienbetreibern zukünftig gelingen wird,
diese „Zusatzleistungen“ über höhere Ticketpreise
zu monetarisieren und die aktuell sehr preissensible
Kundenbasis in Richtung Kundengruppen mit einer
höheren Zahlungsbereitschaft zu verbreitern.
In Einklang mit ihrer Einschätzung, dass eine
übergreifende Optimierung und Abstimmung des
Fahrplans zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
erforderlich ist, sehen einige Experten ein koordiniertes und aufeinander abgestimmtes Streckenangebot ebenfalls als ein wesentliches Entscheidungskriterium der Kunden bei der Wahl eines
Fernbuslinienbetreibers.

Vgl. Artikel im Handelsblatt: „Fernbusanbieter verknüpfen ihre Netze“ (04.07.2014)

1
2
3
4
5

Preis
Qualität des Buchungssystems
Qualität der Busse/Komfort
Marke/Wiedererkennungswert
Service/Dienstleistungspaket
(Snacks und Getränke,
Bordprogramm, WLAN etc.)
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In welchem Ausmaß sind die folgenden Maßnahmen bzw. Marktentwicklungen aus Ihrer
Perspektive essenziell, um die Profitabilität der
Fernbuslinienbetreiber zu verbessern?

0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Verbesserung der Auslastung
(auf aktuell angebotenen Strecken)

allgemeine Erhöhung der Marktpreise

Ausweitung des Streckennetzes
(bei bestehenden Kapazitäten)

Senkung der Betriebskosten
sehr gering

3.

gering

neutral

hoch

sehr hoch

Eine höhere Auslastung ist – entsprechend dem
Reifegrad des Marktes – vor einer allgemeinen
Erhöhung der Ticketpreise das wesentliche Erfordernis zur Profitabilitätsverbesserung der Fernbuslinienbetreiber (siehe Grafik).
Infolge der stark ausgeprägten Preissensibilität
der Kunden und der gleichzeitig hohen Anzahl an
Marktteilnehmern setzen die Anbieter den Ticketpreis als zentrales Wettbewerbsinstrument ein. Die
Margen der Anbieter sind somit nach dem allgemeinen Tenor der Branche deutlich unter Druck und die
Profitabilität einiger Marktteilnehmer nach übereinstimmender Berichterstattung in der Presse bislang
schwach.4 Impulse zur Verbesserung der allgemein
angespannten Profitabilitätssituation müssen aus
Expertensicht insbesondere umsatzseitig gesetzt
werden. Die Befragungsteilnehmer sehen hier vor
allem eine verbesserte Auslastung sowie höhere
durchschnittliche Ticketpreise als wesentlich an.
93 % bzw. 80 % der Experten sehen diesbezügliche Marktentwicklungen als essenziell an, um eine
Reduzierung des Margendrucks zu erreichen.

4

Auf der anderen Seite messen die Branchenexperten kostenseitigen Marktentwicklungen, z. B. einer
Senkung der Betriebskosten, und einer Ausweitung
des Streckennetzes nur eine vergleichsweise untergeordnete Bedeutung zur Profitabilitätsverbesserung
bei. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen,
dass viele große Anbieter weitgehend als Vertriebsplattformen ohne eigenen Fuhrpark agieren und
die Betriebskosten durch die in der Branche weit
verbreitete Anwendung von operativem Leasing,
die Inanspruchnahme von Subunternehmern sowie
eine allgemein „schlanke“ Kostenstruktur ohnehin
gering gehalten werden und insofern kaum weiteres
Kostensenkungspotenzial gesehen wird.

Vgl. u. a. http://www.fernbusse.de/aktuelles/city2city-netzerweiterung-trotz-verlusten-1398
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In welchem Ausmaß stellen die
nachstehenden Entwicklungen aus Ihrer
Perspektive derzeit ein Risiko dar?

0%

25 %

50 %

75 %

100 %
1
2
3
4
5
6

sehr gering

1
2
3
4
5
6

4.

gering

neutral

hoch

sehr hoch

Intensivierung des Preiswettbewerbs
Erhöhung der Betriebskosten (Personalkosten,Kraftstoffkosten etc.)
Eintritt weiterer Marktteilnehmer
Zunahme regulatorischer Vorgaben (z. B. Barrierefreiheit)
Infrastrukturrisiko (z. B. ZOB-Ausbau/-Umbau)
rechtliche Risiken/Versagung von Genehmigungen

Zentrale Risiken der Fernbuslinienbetreiber bezüglich ihrer Wettbewerbsfähigkeit sind eine zusätzliche Belastung der ohnehin angespannten Profitabilitätssituation durch intensiveren Preiswettbewerb
und steigende Betriebskosten. (siehe Grafik).
In Anbetracht des hohen Wettbewerbs- und Margendrucks sehen die Befragungsteilnehmer Risiken
aktuell insbesondere in einer weiteren Intensivierung
des Preiswettbewerbs sowie in einer Erhöhung der
Betriebskosten – somit in Entwicklungen, die sich
unmittelbar zusätzlich negativ auf die kurzfristige
Profitabilität auswirken würden. 93 % bzw. 80 % der
Experten halten diese Sachverhalte aktuell für die
zentralen Risiken der Marktteilnehmer. Hintergrund
dieser Einschätzung ist im Wesentlichen, dass weitere Preissenkungen bzw. Kostensteigerungen die
ohnehin schwache Profitabilität der Branche weiter
belasten würden und somit das Überleben einiger
Marktteilnehmer potenziell gefährden könnten. Der
Eintritt weiterer Marktteilnehmer wird weitgehend
differenziert beurteilt: Während etwa 50 % der Befragungsteilnehmer hierin ebenfalls ein (sehr) hohes
Risiko sehen, spielt diese Entwicklung für gut 20 %
eine (sehr) geringe Rolle.

Weitere potenzielle Risiken rechtlicher und regulatorischer Natur wie auch ein mögliches Infrastrukturrisiko werden von der Mehrheit der Marktexperten
neutral eingeschätzt. In Einzelfällen sehen die Befragungsteilnehmer allerdings erhebliche rechtliche
Risiken bezüglich verschiedener aktuell diskutierter
Maßnahmen, z. B. bezüglich des barrierefreien
Ausbaus sämtlicher Fahrzeuge, mit denen aus Sicht
der Experten ein erhebliches Kosten-Nutzen-Gefälle
zwischen den entstehenden Kosten und der tatsächlichen Nachfrage nach entsprechenden Plätzen
verbunden ist.
Darüber hinaus sehen einige der Branchenexperten – vornehmlich aus den kleineren und jüngeren
Unternehmen – die unmittelbare Verschärfung des
Wettbewerbs durch aggressivere Expansionsbemühungen der kapitalstarken Marktteilnehmer als
ein zentrales Risiko an. Die größeren und etablierten
Wettbewerber, die über eine ausreichende Kapitalausstattung verfügen, können Verluste mittelfristig
kompensieren und laufen insofern nicht in gleichem
Maße wie die kleineren und jüngeren Marktteilnehmer Gefahr, bei kurzfristig angespannter Profitabilität
aus dem Markt auszuscheiden.
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13 % 1
Welche Strategie in Bezug
auf die Erschließung
eines Streckennetzes ist aus
Ihrer Perspektive am
erfolgversprechendsten?

5.

Ein flächendeckendes Netz mit Anbindung
kleinerer Städte ist langfristig die erfolgversprechendste Strategie, da von einer weiteren Nachfragesteigerung auch abseits der Hauptverbindungen
ausgegangen wird (siehe Grafik).
Die neu in den Markt eingetretenen Fernbusanbieter
unterscheiden sich in Teilen auch im Hinblick auf ihre
gewählte unternehmensstrategische Ausrichtung des
Streckenangebots. Insgesamt zeichnen die Experten
in dieser Hinsicht ein differenziertes Bild: Die Mehrzahl
der Branchenexperten (47 %) hält eine deutschlandweite Netzabdeckung mit zusätzlicher Anbindung kleinerer Städte (≤100.000) für die erfolgversprechendste
Unternehmensstrategie. Nach Einschätzung von 27 %
ist ein flächendeckendes Streckennetz mit Fokussierung auf Verbindungen in Städte mit über 100.000
Einwohnern die optimale Strategie. 7 % halten eine
regionale Begrenzung für am sinnvollsten, während
7 % eine oder wenige Fernbuslinien auf Spezialverbindungen wie z. B. zu Flughäfen präferieren. Hauptargument der Verfechter regionaler Streckenstrategien
ist, dass die regionale Marktkenntnis teilweise als
Wettbewerbsvorteil angesehen wird und somit nach
deren Einschätzung gegenüber den „Generalisten“
zusätzliche Potenziale bietet.
Hinsichtlich der Fokussierung auf eine oder wenige
Spezialverbindungen gehen die Marktteilnehmer
generell davon aus, dass sich aufgrund der unterschiedlichen Konzeptionierung von spezialisierten
Einlinien-Gesellschaften einerseits und den Linienbusunternehmen mit Fokussierung auf Städteverbindungen andererseits beide Geschäftsmodelle weiter
am Markt behaupten werden. Die Einschätzung
bezüglich der verschiedenen Geschäftsmodelle
beinhaltet gleichzeitig auch eine implizite Erwartungshaltung an die zukünftige Nachfrageentwicklung im
deutschen Fernbusmarkt: Mit der Präferenz für eine
deutschlandweite Netzabdeckung geht die Mehr-

13 % 2
27 % 3
47 % 4

zahl der Branchenexperten davon aus, dass sich
die Akzeptanz des Fernbusses als Transportmittel
in Deutschland weiter deutlich steigern wird, sodass
zukünftig aktuell noch weniger stark in Anspruch
genommene Verbindungen abseits der Hauptlinien
profitabel betrieben werden können.

1 Eine oder wenige Fernbuslinien
(z. B. spezifische Flughafenanbindungen)

Vereinzelt ziehen die Marktteilnehmer zudem eine
Verbindung zwischen der optimalen Streckenstrategie einerseits und der Qualität der Bahnverbindung
auf diesen Strecken andererseits. Somit wird in
diesem Zusammenhang nicht primär der Wettbewerb
zwischen den Fernbuslinienbetreibern in den Mittelpunkt gerückt, sondern die Konkurrenzsituation mit
dem Bahnverkehr. Dementsprechend wird in Teilen
eine Fokussierung auf deutsche Mittelzentren als
erfolgversprechendste Strategie angesehen, sofern
die Bahnverbindung zu diesen Städten als schwach
ausgeprägt eingestuft wird. Diese Einschätzung
beruht insbesondere darauf, dass sich der Zeitvorteil
der Bahn als wesentliches Differenzierungsmerkmal
gegenüber den Fernbuslinien auf diesen Strecken
relativiert, sodass der Preisvorteil der Fernbusse
hier noch deutlicher dominiert. Auf diesen Strecken
erwarten einige der Experten eine Ausweitung
des aktuellen Angebots, wohingegen sie auf den
Verbindungen zwischen Großstädten, die ebenfalls
regelmäßig mit schnellen Bahnverbindungen bedient
werden, von einer Intensivierung des Verdrängungswettbewerbs ausgehen.

4 Flächendeckend (DE) mit
zusätzlicher Anbindung kleinerer
Städte (≤ 100.000)

In Ergänzung zu ihrer aktuell gewählten Strategie
erwägen 60 % der Marktexperten, ihr aktuelles
Angebot in Richtung ihrer als optimal eingeschätzten Streckenstrategie zu erweitern. 40 % planen
hingegen, auch zukünftig an ihrer aktuell gewählten
Strategie festzuhalten und ihr aktuelles Streckenangebot nicht zu verändern. Keiner der Befragungsteilnehmer gibt an, das aktuelle Streckenangebot
zukünftig einschränken bzw. fokussieren zu wollen.

2 Regional begrenzt
3 Flächendeckend (DE) mit
Fokussierung auf größere Städte
(> 100.000)
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Block 2

Zukünftiges
Konsolidierungsumfeld
des Fernbusmarktes
in Deutschland
22 %
Erwarten Sie für die
kommenden zwei Jahre
den Markteintritt weiterer
marktrelevanter
Fernbuslinienbetreiber
in Deutschland?

1.

Das Wettbewerbsumfeld des deutschen Fernbusmarktes wird sich durch den Eintritt einer moderaten Anzahl weiterer (marktrelevanter) Anbieter, insbesondere aus dem Ausland, in den kommenden
zwei Jahren weiter verändern (siehe Grafik oben).
Die Anzahl der Fernbuslinienbetreiber und der angebotenen Verbindungen in Deutschland hat sich seit
der Marktliberalisierung zu Beginn des Jahres 2013
vervielfacht – laut Schätzung des IGES waren es im
April dieses Jahres 169 Verbindungen gegenüber
62 zu Beginn der Marktliberalisierung im Januar
2013.5 Hinsichtlich des erwarteten Eintritts weiterer
Marktteilnehmer zeigt sich bei den Experten eine
unterschiedliche Meinung: Während 21 % davon
ausgehen, dass der Markt durch die aktuelle Anbieterstruktur bereits vollumfänglich beschrieben wird
und keine Wettbewerber hinzukommen werden,
gehen insgesamt 79 % von weiteren Markteintritten aus. Dabei erwarten 22 %, dass mehr als zwei
weitere Fernbuslinienbetreiber in Deutschland in den
Markt drängen werden; 57 %, also die Mehrzahl der
Befragungsteilnehmer, geht demnach lediglich von
einem moderaten Anstieg der Wettbewerberzahl
aus. Die größeren teilnehmenden Fernbuslinienbetreiber gehen dabei weitestgehend von einer moderaten Anzahl weiterer Marktteilnehmer aus.

5
6

diverse weitere
Betreiber (> 2)

57 %

21 %

wenige weitere
Betreiber (1–2)

keine weiteren
Betreiber

Die neuen Anbieter rekrutieren sich nach Einschätzung der Experten insbesondere aus etablierten
internationalen Fernbusunternehmen, die in den
deutschen Markt expandieren. Mit der britischen National Express, die in Deutschland unter der Marke
city2city auftritt, ist einer der wesentlichen europäischen Anbieter bereits seit April 2013 im deutschen
Fernbusmarkt vertreten. Insofern erwarten die Experten insbesondere, dass weitere Marktteilnehmer
eine vergleichbare Expansionsstrategie wie National
Express wählen werden. Ferner werden nach Ansicht einiger Experten weitere Einlinien-Gesellschaften in den Markt drängen bzw. werden sich regional
aktive Busanbieter aus dem Reiseverkehrssegment
ihr regionalspezifisches Know-how zunutze machen
und auch in den Linienverkehr einsteigen. Diese
Einschätzung ist vor dem Hintergrund, dass einzelne
Einlinien-Gesellschaften bereits wieder aus dem
Markt ausgeschieden sind, durchaus überraschend.6
Hingegen erwarten lediglich 13 % der Experten, dass
weitere Start-ups in den Markt drängen. Insofern
halten die Experten den zeitlichen Nachteil neu
gegründeter Unternehmen gegenüber den etablierten Fernbuslinienbetreibern aktuell bereits für zu
gravierend („Late Mover Disadvantage“), um noch
eine relevante Rolle in dem Markt spielen zu können,
insbesondere da die Differenzierungsmöglichkeiten
und die Generierung eines USP/komparativen Wettbewerbsvorteils als eingeschränkt anzusehen sind.

Vgl. u. a. The Wall Street Journal: „Der knallharte Preiskampf der Fernbus-Linien“ (08.06.2014)
Lt. einzelnen Rückmeldungen während der Telefoninterviews im Kontext der Studien-Recherche
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Wie schätzen Sie den Konsolidierungsdruck
im deutschen Fernbusmarkt aktuell ein?
0%

25 %
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100 %

1
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sehr schwach

schwach

neutral

1 kurzfristig (in den nächsten sechs Monaten)
2 mittelfristig (sechs Monate bis 24 Monate)

2.

stark

sehr stark

40 % der Experten erwarten mittel- und langfristig
ein identisches Niveau, wohingegen ebenfalls 40 %
davon ausgehen, dass sich der Konsolidierungsdruck langfristig stärker zeigen wird als mittelfristig.
Immerhin 20 % gehen umgekehrt davon aus, dass
der Konsolidierungsdruck mittelfristig besonders
stark sein wird und sich anschließend wieder reduziert; gemäß Einschätzung dieser letzten Gruppe
ist also bereits innerhalb der kommenden sechs bis
24 Monate mit der stärksten Dynamik im deutschen
Fernbusmarkt zu rechnen.

3 langfristig (> 24 Monate)

Der Konsolidierungsdruck in der deutschen
Fernbusbranche ist in den kommenden sechs
Monaten noch weitgehend gering, wird sich
ab dem Jahr 2015 allerdings deutlich erhöhen
(siehe Grafik oben links).

Welche Entwicklung der allgemeinen Marktpreise
im Fernbuslinienverkehr erwarten Sie
(jeweils im Vergleich zum aktuellen Preisniveau)?

1
2
3

Für die kommenden sechs Monate gehen die
Branchenexperten weitestgehend (60 %) von einem
(sehr) schwachen oder neutralen Niveau des Konsolidierungsdrucks aus. Folglich erwartet lediglich
eine Minderheit der Befragungsteilnehmer von
27 %, dass es bereits kurzfristig zum Ausscheiden
einzelner Marktteilnehmer und somit innerhalb der
nächsten sechs Monate zu einer Konsolidierung des
Marktes kommen wird.
Mittel- bis langfristig, d. h. beginnend ab 2015 für
die folgenden sechs bis 24 Monate sowie den
Zeitraum im Anschluss daran, erwartet allerdings
die Mehrzahl der Befragungsteilnehmer (sehr)
starken Konsolidierungsdruck. Insgesamt gehen
47 % der Experten davon aus, dass sich der Konsolidierungsdruck in den kommenden zwei Jahren
intensivieren wird, während 40 % eine neutrale
Einschätzung diesbezüglich haben. Dies impliziert
zugleich, dass die Branchenexperten mittel- bis
langfristig von einem Ausscheiden einzelner
Marktteilnehmer und somit einer Bereinigung des
Marktes ausgehen. Die Unterschiede zwischen der
Einschätzung des mittelfristigen Konsolidierungsdrucks einerseits und des langfristigen Konsolidierungsdrucks andererseits sind insgesamt relativ
gering. Langfristig ist der Anteil der Branchenexperten mit einer neutralen Einschätzung geringer,
d. h., die Befragungsteilnehmer beziehen eher
Position zu ihrer Einschätzung eines entweder
schwachen oder starken Konsolidierungsdrucks.
Eine detailliertere Analyse zeigt hier allerdings eine
uneinheitliche Einschätzung im Hinblick auf die
konkrete Entwicklung des Konsolidierungsdrucks:

1 kurzfristig
(in den nächsten sechs Monaten)
2 mittelfristig
(sechs Monate bis 24 Monate)
3 langfristig (> 24 Monate)

starke Reduzierung

geringe Reduzierung

keine Veränderung

Nach weiteren Preisrückgängen in den kommenden
sechs Monaten wird sich das Niveau der Ticketpreise mittel- bis langfristig erhöhen (siehe Kreisgrafik).
Parallel zu der erwarteten Verstetigung bzw.
Reduzierung des Konsolidierungsdrucks in den
kommenden sechs Monaten geht die Mehrzahl der
Experten (47 %, gegenüber 20 % mit einer neutralen
Einschätzung) davon aus, dass sich der weitgehend
über den Preis geführte Wettbewerb weiter verstärken wird und die Ticketpreise sich weiter reduzieren
werden. Folglich ist der preisliche Tiefpunkt nach
weitgehender Einschätzung der Branchenexperten
noch nicht erreicht. Die erwartete Intensivierung
des preisorientierten Wettbewerbs schwächt somit
erwartungsgemäß die Profitabilität der Marktteilnehmer zunehmend und erhöht den Druck auf die
ohnehin bereits als gering eingestuften Margen,
sodass mittel- bis langfristig von dem Ausscheiden
einzelner Marktteilnehmer ausgegangen wird.

geringe Erhöhung

3.

starke Erhöhung
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Im Anschluss an diese Marktbereinigung rechnet die
Mehrzahl der Experten damit, dass sich infolge des
reduzierten Wettbewerbs auch dauerhaft höhere
durchschnittliche Preise durchsetzen lassen. 53 %
der Experten geben an, innerhalb der kommenden
sechs bis 24 Monate von einem Anstieg des Preisniveaus auszugehen, während 20 % eine neutrale
Einschätzung vertreten.

Welche Entwicklung ist
Ihrer Meinung nach im Zuge
der Konsolidierung des
Fernbusmarktes zu beobachten?
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

1
2

Für den Zeithorizont jenseits der zwei Jahre zeichnet
sich ein wesentlich deutlicheres Bild in der Meinung
der Branchenexperten bezüglich der erwarteten
Entwicklung der Ticketpreise: 87 % der Befragungsteilnehmer erwarten, dass sich die Marktpreise im
Anschluss an die kommenden 24 Monate erhöhen
werden. Der Hintergrund dieser Erwartungshaltung
ist identisch mit dem der Argumentation für die
mittelfristig erwarteten höheren Preise. Insofern kann
zusammenfassend festgestellt werden, dass die große Mehrzahl der Marktexperten das aktuelle geringe
Niveau der Ticketpreise nicht für nachhaltig hält und
zukünftig von einem Anstieg ausgeht, die Meinungen
hinsichtlich des Zeitpunktes der Trendumkehr bei
den Preisen allerdings auseinandergehen.
Den Erwartungen bezüglich der Konsolidierung
und der Preisentwicklung liegt somit potenziell
der folgende Ursache-Wirkungs-Zusammenhang
zugrunde: Die schwache aktuelle Profitabilitätslage
der Fernbuslinienbetreiber erhöht den Druck auf die
einzelnen Marktteilnehmer, dem erwartungsgemäß
einzelne Anbieter nicht standhalten können. Mit
dem Ausscheiden dieser Unternehmen reduziert
sich der Wettbewerb und folglich der Druck auf
die Ticketpreise, sodass sich erwartungsgemäß
höhere durchschnittliche Ticketpreise durchsetzen
lassen werden. Insofern sind die höheren erwarteten
Ticketpreise in diesem Zusammenhang die Konsequenz der sich aus dem steigenden Wettbewerb
ergebenden Marktbereinigung, von der die Mehrzahl der Marktteilnehmer ausgeht.

3
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1
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gering

neutral

hoch

sehr hoch

keine/unwesentliche Konsolidierung erwartet
Verdrängung durch inländische Anbieter
Verdrängung durch ausländische Anbieter
Übernahmen durch inländische Anbieter
Übernahmen durch ausländische Anbieter

Die Marktkonsolidierung wird im Wesentlichen
durch inländische Wettbewerber getrieben und
dabei sowohl durch Verdrängung als auch durch
Akquisitionen erfolgen (siehe Grafik).
Die Befragungsteilnehmer gehen weitgehend davon
aus, dass die erwartete Marktkonsolidierung im
Anschluss an die kommenden sechs Monate in
2015 wesentlich durch inländische Wettbewerber getrieben wird. Dabei wird der Verdrängung
einerseits und dem anorganischen Wachstum durch
Unternehmensübernahmen („M&A“) andererseits
eine ähnlich hohe Bedeutung beigemessen. Jeweils
ca. 53 % der Befragungsteilnehmer schätzen, dass
diese Entwicklungen im Zuge einer Marktkonsolidierung von (sehr) hoher Relevanz sein werden.
Während die Befragungsteilnehmer den internationalen Fernbuslinienbetreibern bezüglich des
erwarteten Markteintritts in Deutschland eine vergleichsweise hohe Bedeutung beimessen, geht die
Mehrzahl der Branchenexperten davon aus, dass
ausländische Marktteilnehmer in der Konsolidierung
des deutschen Fernbusmarktes nur eine untergeordnete Rolle spielen werden. In diesen Fällen wird
allerdings anders als bei den inländischen Wettbewerbern davon ausgegangen, dass diese häufiger
eine anorganische Wachstumsstrategie wählen werden. Diese Einschätzung deckt sich mit der häufig
beobachtbaren Internationalisierungsstrategie, dass
durch die Akquisition eines lokalen Wettbewerbers
(und damit einer vorhandenen Kundenbasis) die
Markteintrittsdauer verkürzt und Friktionsverluste
durch die Etablierung auf einem neuen nationalen
Markt vermieden werden sollen.

4.
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Was sind aus Ihrer Perspektive
die wesentlichen Motive im
Kontext erwarteter Akquisitionen
von Fernbuslinienbetreibern?
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Zugang zu Technologien
(Buchungssysteme etc.)
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Zugang zu
qualifiziertem Personal

5.

100 %
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Zugang zu Kunden

Zugang zu Betriebsmitteln
(bitte konkretisieren)

80 %
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Wesentliches Motiv der Fernbuslinienbetreiber
für Unternehmensübernahmen („M&A“) ist die
Erhöhung bzw. der alternative Zugang zur Kundenbasis des übernommenen Unternehmens zur
Vermeidung zeit- und kostenintensiver eigener
Kundenakquisi-tion (siehe Grafik).
Aus Sicht der Experten ist das eindeutig bedeutsamste Akquisitionsmotiv der Zugang zu neuen
Kunden; 93 % der Befragungsteilnehmer sehen
hierin das wesentliche Ziel anorganischen Wachstums. Diese Einschätzung knüpft unmittelbar an die
Einschätzung aus dem ersten Fragenblock an, dass
die Marktteilnehmer eine höhere Auslastung als
essenziell zur Steigerung der Profitabilität wahrnehmen und folglich die Gewinnung einer nachhaltigen

Kundenbasis – unter anderem durch den Zugang
zum Buchungssystem des potenziellen Targets –
als Kernelement einer erfolgsversprechenden
Wettbewerbsstrategie im deutschen Fernbusmarkt
angesehen wird.
Akquisitionsmotive von weitaus geringerer Relevanz
sind in diesem Zusammenhang der Zugang zu
einzelnen Verbindungen/Lizenzen (53 %) und der Zugang zu Technologien, d. h. zu Buchungssystemen
etc. (47 %). Auch in Bezug auf diese Faktoren liegt
der potenziell wesentliche Vorteil gegenüber einer
organischen Wachstumsstrategie in der Geschwindigkeit, mit der die jeweiligen Ziele erreicht bzw.
umgesetzt werden können.
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Methodik

Über die Expertenbefragung

Methodik und Teilnehmerkreis

Die vorliegende RBS-Expertenbefragung hat den liberalisierten Fernbusmarkt in Deutschland als Gegenstand und fokussiert dabei insbesondere – aufbauend
auf einer Einschätzung der wesentlichen Erfolgsfaktoren – die zukünftig erwartete Konsolidierung des
Marktes. Ein zentraler Punkt der Befragung liegt dabei
auf möglichen erwarteten Unternehmensübernahmen
(„Mergers & Acquisitions“ – „M&A“) der Fernbusunternehmen sowie deren wesentlichen Treibern. Zielsetzung der Studie ist es, eine direkte Einschätzung
der wesentlichen Marktteilnehmer bzw. von Branchenexperten zu der künftig erwarteten Entwicklung
sowie der Anbieterstruktur des Fernbusmarktes in
Deutschland zu erhalten. Darauf aufbauend werden
nachfolgend die Implikationen für die in den kommenden zwei Jahren erwarteten Konsolidierungsaktivitäten sowie die wesentlichen Akquisitionsmotive der
Fernbuslinienbetreiber abgeleitet werden.

Die Befragung wurde im Mai/Juni 2014 durchgeführt. Die Auswertung erfolgte im Juli/August 2014.
Der ausgewählte potenzielle Teilnehmerkreis (im Wesentlichen basierend auf Informationen von OnlineBuchungsportalen) umfasste 52 Branchenexperten,
deren Bereitschaft zu einer möglichen Studienteilnahme telefonisch vorab abgefragt wurde. Daraus
resultierend wurden 43 Fragebögen versandt. Der
zu beantwortende Fragebogen umfasste zehn
Punkte. Die Befragungsteilnehmer vertreten dabei
Unternehmen der Fernbusbranche und rekrutieren
sich zudem sowohl aus Verbandsexperten als auch
aus sonstigen Branchenexperten mit verkehrswirtschaftlichem Bezug.

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass
die dargestellten Befragungsergebnisse die subjektiven Meinungen der teilnehmenden Experten bzw.
stellvertretend der durch die Experten repräsentierten
Unternehmen reflektieren und insbesondere keinen
Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit und
Vollständigkeit erheben. Dies folgt unter statistischen
Gesichtspunkten bereits aus dem relativ geringen
Umfang der Stichprobe. Nichtsdestoweniger gehen
wir davon aus, dass die Befragungsergebnisse die
grundsätzliche Einschätzung der Unternehmen
der Fernbusbranche in Deutschland zu künftigen
Konsolidierungsaktivitäten in angemessener Weise
wiedergeben, da der Teilnehmerkreis aus unserer
Perspektive einen repräsentativen Querschnitt in
Bezug auf unterschiedliche Geschäftsmodelle und
Unternehmensgrößen bildet und das Expertenpanel
wesentliche Anbieter des deutschen Fernbusmarktes
beinhaltet.
Bezüglich weiterer Informationen, Anregungen und
Hinweise zu der Expertenbefragung und den Ergebnissen stehen Ihnen die unten genannten Autoren
gerne zur Verfügung.

Aufgrund der den Befragungsteilnehmern zugesicherten Anonymität ist eine Offenlegung von Namen
nicht möglich.
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Über RBS

RBS RoeverBroennerSusat gehört zu den führenden unabhängigen mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften
Deutschlands. Zu den rund 50 Partnern und
700 Mitarbeitern zählen ca. 240 Berufsträger
(Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Steuerberater). Mit unseren Standorten in Berlin, Hamburg,
Frankfurt am Main, Köln, Leipzig, München,
Nürnberg, Dresden, Potsdam und Greifswald
sind wir in allen Regionen Deutschlands tätig.
Als Mitglied von Moore Stephens International Ltd.,
einem weltweiten Netzwerk unabhängiger
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen, verfügen wir über eine exzellente Basis
für unsere internationalen Aktivitäten.
Im Bereich Corporate Finance & Consulting
haben wir Spezialisten für M&A Transaction Services, die über umfangreiche Transaktionserfahrung
verfügen und ihre Mandanten mit mittelständischem Pragmatismus auf fachlichem Big-FourNiveau beraten. Sie erarbeiten und veröffentlichen
Expertenbefragungen/Kurzstudien, um frühzeitig
M&A-Tendenzen in Märkten mit potenziellem Konsolidierungsdruck zu identifizieren.

Sie möchten mehr über
diese Expertenbefragung erfahren?
Dann kontaktieren Sie uns gerne.
Stephan Brunke
Diplom-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Partner
T +49 40 415 22-340
F +49 40 415 22-111
E s.brunke@rbs-partner.de

Achim Richter
Diplom-Kaufmann
Steuerberater
Senior Manager
T +49 40 415 22-343
F +49 40 415 22-931
E a.richter@rbs-partner.de

Florian Funcke
Diplom-Kaufmann
T +49 40 415 22-342
F +49 40 415 22-931
E f.funcke@rbs-partner.de
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