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Mit seinem innovativen
Geschäftsmodell hat
der deutsche Anbieter
FlixBus im boomenden
FERNBUS-BUSINESS
die Nase vorn. Jetzt
fahren die ÖBB ihren
Konter – auch im Bus.

Bus hebt
E

in
Unternehmen
wollte ich auf jeden
Fall gründen, auf die
Branche war ich da
nicht so festgelegt“,
schildert André Schwämmlein
im Gespräch am Rande des
Wiener Strategieforums an
der WU sein Mindset vor
wenigen Jahren. Der Wirt
schaftsingenieur hatte Erfahrung als Strategieberater bei
der Boston Consulting Group
(BCG) und Geschäftsführer
eines IT-Consulters. „Beratung ist als Job ideal für Menschen, die sich nicht entscheiden können“, sagt er heute. Sie
schärft auch den Blick für
Chancen: Die Liberalisierung
des Fernbusverkehrs erkannte
er als solche und startete mit
zwei Freunden in München
FlixBus: „Wir haben nicht wie
Busunternehmer gehandelt,
Busse zu kaufen, hätte auch
unser Kapital überstiegen“,

so der Gründer. Stattdessen
überzeugte er regionale mittel
ständische Busbetreiber vom
Konzept: Sie bekommen langfristige Verträge und fahren
als eine Art Franchisenehmer
für FlixBus, das sich um Marketing, IT, Onlinebuchungsplattform, Fahrplan und Liniennetz kümmert.
2013 ging es los. Gut drei
Jahre später ist die ganze Mobilitätsbranche aufgemischt
und ein völlig neues Segment
erschlossen – Bus boomt;

nicht nur in Deutschland,
sondern in ganz Europa. Der
„Economist“ beschreibt eine
„Revolution on wheels“. Mit
FlixBus gemeinsam hatte das
ähnlich konzipierte Berliner
Start-up MeinFernbus dazu
beigetragen. 2015 schlossen
sich die beiden zusammen,
beherrschen nun mehr als
70 Prozent des deutschen
Fernbusgeschäfts und sind
Europas Marktführer.
Nicht zulasten der Bahn,
wie Schwämmlein argumen-

tiert: „Wir fahren im Jahr
20 Millionen Menschen. Die
konnten wir gar nicht von
der Bahn nehmen, denn die
Passagierzahl der Deutschen

Bahn im Fernverkehr ist von
134 Millionen vor der Liberalisierung auf 135 Millionen
gestiegen. Sie musste sich
dafür eben mehr anstrengen.“
Zudem muss sie aber auch mit
kolportierten Mindereinnahmen von jährlich 250 Millionen Euro durch die günstigere
Buskonkurrenz kalkulieren.
Seit 2015 startet FlixBus
auch international voll durch:
Netze in Frankreich, Italien,
Österreich und den Niederlanden, grenzüberschreitenden
Linienverkehr bis nach Skandinavien, Spanien, England
und Osteuropa gibt es schon,
800 Ziele in 18 Ländern sind
es – „und fast täglich werden
es mehr“, verspricht die Website. In Österreich wollen die
ÖBB jedenfalls nicht nur
„ihre“ Bahnkunden verteidigen, sondern mit „Hellö“
(siehe unten) auch selbst am
wachsenden Kuchen des Busfernverkehrs mitnaschen.
Schwämmleins Perspektive
ist klar: „Wir wollen in alle relevanten Märkte und die europäische Marke sein.“ Für Expansionsschritte würde er wie
bisher Investoren hereinnehmen – doch keinesfalls aussteigen. „Da hängen jetzt Leidenschaft und Herzblut drin“, sagt
der einst coole Consultant
über „sein“ Busgeschäft.

ÖBB sagen mit Fixpreis „Hellö“
DER FIXPREIS 15 EURO pro Strecke gilt ab 14. Juli
für die Zielorte Berlin, Frankfurt, Genua, München,
Straßburg, Venedig, Zagreb, Zürich, Venedig und B
 ozen.
Gültig ist das Einstiegsangebot, mit dem sich die ÖBB
unter der Marke „Hellö“ ihren Anteil am boomenden
Fernbusmarkt sichern wollen, bis Ende September.
Dann wird abhängig von der Marktlage neu kalkuliert.
Im Gegensatz zu FlixBus und Westbus (Blaguss und
Westbahn) gibt es keine innerösterreichischen Verbindungen. Ziel von ÖBB-Personenverkehrsvorständin
Valerie Hackl (l.): „Bis 2020 eine Million Fahrgäste aus
einer jungen, dynamischen, studentischen Zielgruppe.“
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ANDRÉ SCHWÄMMLEIN referierte
über das erfolgreiche Geschäftsmodell und die Expansionsstrategie
von FlixBus beim „Wiener Strategieforum 2016“ an der WU Wien.
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