
PRAXIS Fernbusse 

M it der Liberalisierung des Buslini
enfernverkehrs zu m 1. Januar 

___ 2013 haben sich für die deutsche 
Busbranche Chancen aufgetan. Die Zahlen 
lesen sich beeindruckend. Gab es bis Ende 
2012 87 Fernbuslinien, stieg dieser Wert ein 
Jahr später auf 221. Ende Apri l 2014 sind 
Fernbusse sogar auf 247 Linien unterwegs. 
Und ein Ende ist nicht in Sicht. 
Doch so vielfältig die neuen Möglichkeiten 
sind, so groß sind auch die Herausforde
rungen. Denn die Erfolge, die die Fernbusse 
derzeit einfahren, sind kein Selbstläufer. Wer 
in diesem anspruchsvollen Segment auf 
Dauer bestehen wi ll , der muss sein Geschäft 
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attraktiv und wirtschaftlich halten. Der 
Erfolg des neuen Marktsegments Buslinien
fernverkehr hängt von vielen Faktoren ab. So 
muss neben der richtigen Linienwahl die 
nötige Infrastruktur in Form modern ge
stalteter Busstationen geschaffen werden, 
das Fahrpersonal muss bestens qualifiziert 
sein, vor allem aber der Fuhrpark muss 
modernsten, sichersten und komfortablen 
Aspekten entsprechen. 
Und so stell t sich die Frage: "Wie gelingt es, 
mehr Fahrgäste an Bord zu holen und diese 
dann auch dauerhaft als Kunden zu behal
ten?" Wäre die Beantwortung einfach, wäre 
die Branche eine Branche im Glück. Ist sie 

aber nicht, denn das Thema ist viel zu kom
plex, um eben mal auf die Schnelle gelöst 
werden zu können. 
Schließlich beginnt das Abenteuer Fernbus 
bereits vor der Fahrt. Faktoren wie Image, 
Attraktivität, Pünktlichkeit, Wirtschaftlich
keit und Modernität spielen eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Dazu gewinnt seit 
einiger Zeit vers tärkt die Fähi gkeit der 
Vernetzung einzelner Verkehrsmittel an 
Bedeutung. Noch dazu, wenn man erkennt, 
wer der typische Fernbusnutzer ist. In erster 
Linie handelt es sich um jüngere Menschen, 
denen ein günstiger Fahrpreis und ein hoher 
Komfort an Bord wichtig sind. Zwar spielt 
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Bisher hat sich 
in Deutschland Service
personal an Bord noch 

nicht durchgesetzt 

Vor allem jüngere 
Fahrgäste sehen in 
Fernbussen eine kosten
günstige Alternative zu 
Bahn und Flugzeug 

auch die Fahrzeit eine nicht zu unterschät· 
zende Rolle, doch werden die im Vergleich 
zur Bahn oftmals längeren Fahrzeiten in der 
Regel akzeptiert. 
Des Wei teren spielen Internetauftritte eine 
große Rolle, insbesondere Übersichts- und 
Buchungsportale. Hier findet in der Regel der 
erste Kontakt zum Busunternehmen statt. 
Sozia le Netzwerke gewinnen heute zu
nehmend an Bedeutung, da der Fahrgas t 
in Echtzeit seine Erfahrungen veröffentlichen 
kann - am liebsten sogar von unterwegs. 
Und nichts ist bessere Werbung für die 
nächste Fernfahrt als begeisterte Passagiere, 
die ihre frischen Erlebnisse per Smartphone 

nachhaltig einer meist riesigen Fangemeinde 
präsentieren. 
Eine permanente Online-Präsenz der Fahr· 
gästekann aber auch zum Problem werden, 
da nämlich sämtliche Störungen, Staus und 
mögli che Ausfä ll e des Fah rpersonals in 
Echtzeit kommu niziert werden können. 
Dieser Tatsache müssen sich Unternehmer 
bewusst sein und die Fahrer entsprechend 
schulen. Was der Fahrer über einen Stau 
weiß, soll te er beispielsweise umgehend 
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Bord aus eigener Tasche be
zahlt. 
Doch das ist erst der Anfang. 
Die Möglichkeiten, die in sol
chen Zugängen stecken, rei
chen viel weiter. Wenn näm
lich .schon der Fahrgast mit 

seinem eigenen Smartphone 
oder Tablet-PC online gehen 

kann, warum soll er das nicht 
über ein vorgeschaltetes Unterneh

mensportal machen? Hiermit lassen 
sich recht bequem gezielt Werbung 

für weitere Angebote des Unternehmens 
unterbringen oder langatmige Autobahn· 

etappen mi t zugekauflern Content oder 
hochwertig produzierten eigenen Inhalten 
verkürzen. Das können Spiele, Bücher oder 
Filme sein, die zentral an Bord auf einem 
Server liegen und von allen eingeloggten 
Fahrgästen individuell genutzt werden 
können. 
Diese Art , auf Medieninhalte zuzugreifen, 
kann beispielsweise eine Alternative zu 
den in die Rückenlehne des Vordersitzes 
eingebauten Monitoren sein. Das spart 
nicht nur Anschaffu ngskosten, sondern 
signalisiert dem Fahrgast zugleich, dass das 
Busuntern eh men "mit der Zeit fährt". 
Voraussetzung für solch e Angebote sind 
natürlich 220-Volt-Steckdosen an jedem 

auch seinen Passagieren 
mitteilen. Denn nichts ist 
so unbefriedigend wie das 
Fehlen von Serviceinfor-

TROTZ HANDYHATRATES MACHT ES 

mationen. 

SINN , DEN FAHRGÄSTEN EINEN KOSTENLOSEN 
WLAN -ZUGA NG IM BUS ANZUBIETEN 

Kostenloses WLAN im Bus - ist das in Zeiten 
der Flatrates überhaupt noch notwendig? 
Klare Antwort: unbedingt. Zum einen sind 
die Flatrates der meisten Menschen limi
tiert. Zu m anderen nutzen immer mehr 
ausländische Reisende in Deutschland den 
Fernbus. Und für diese Zielgruppe ist ein 
solches Angebot aufgrund der Roaming· 
Problematik von eminenter Bedeutung. 
Ab hilfe kann da der Busunte rnehmer 
scha ffen, indem er die Mobilfunkkosten 
in Form eines Gratis-WLAN-Zugangs an 

Platz mit entsprechend groß dim ensio
niertem Konverter im Bus. Mit Sicherheit 
werden sich die Fahrgäste an solche multi· 
medialen Momente lieber zurückerinnern 
als an die Fa hrt mit dem Bus, der nur in 
klassischer Manier über zwei Monitore 
an der Decke inklusive entsprechender 
Zwangsbespaßung verfügt. 

Ein weite res spannendes Thema ist die Ver· 
pflegung auf der Fernlinie. Hier zeichnen 
sich unterschiedliche Trends ab. So wurde 
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