Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar
Institut für Musikwissenschaften
Masterstudiengang Kulturmanagement

Chancen und Risiken von Dynamic Pricing für
öffentliche Theaterbetriebe

Masterarbeit
Erstgutachter: Prof. Dr. Steffen Höhne, HfM Weimar
Zweitgutachterin: Prof. Dr. Julia Glesner, FH Potsdam

Miriam Sasserath
Münster 2017
E-Mail: miriamsasserath@gmx.de

Miriam Sasserath

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung

7

2 Untersuchungsfeld und definitorische Grundlagen

9

2.1

Die deutsche öffentliche Theaterlandschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1

Grundlegende Charakteristika öffentlicher Theater . . . . . . . . . . . . .

10

2.1.2

Aktuelle Herausforderungen für öffentliche Theater . . . . . . . . . . . . .

10

2.1.3

Die Rechts- und Betriebsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.1.3.1

Eigenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.1.3.2

Regiebetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.1.3.3

Gesellschaft mit beschränkter Haftung . . . . . . . . . . . . . . .

16

Der kulturelle Auftrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Der Kunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.2.1

Besuchermerkmale und Nutzungsverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.2.2

Der Wiederbesucher nach Markus Lutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Die darstellende Kunst als ökonomisches Gut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.3.1

Kunst und Kultur als ökonomisches Gut

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.3.2

Kunst und Kultur als meritorisches Gut . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.3.3

Die Spezifika von Kunst- und Kulturprodukten . . . . . . . . . . . . . . .

27

Preistheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.4.1

Preis und Preispolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.4.2

Preis und Leistung im Austauschprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.4.3

Die Preispolitik im Marketingmix

31

2.1.4
2.2

2.3

2.4

9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Preisstrategien und -systeme im Theater

33

3.1

Sach- und Formalziele der Preispolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

3.2

Preissysteme an Theatern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

3.2.1

Preisstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

3.2.2

Preisdifferenzierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

3.2.3

Preisstaffelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

4 Dynamic Pricing
4.1

40

Die Ursprünge des Dynamic Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.1.1

41

Zeitliche Preisdifferenzierungen und Peak Load Pricing

2

. . . . . . . . . .

Miriam Sasserath
4.1.2
4.2

4.3

Inhaltsverzeichnis

Revenue Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Das Konzept Dynamic Pricing

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
46

4.2.1

Voraussetzungen für die Implementierung von Dynamic Pricing

. . . . .

48

4.2.2

Voraussetzungen für Dynamic Pricing am Theater . . . . . . . . . . . . .

51

Aktuelle Nutzung von Dynamic Pricing in Theatern . . . . . . . . . . . . . . . .

53

4.3.1

Die Nutzung von Dynamic Pricing im Ausland . . . . . . . . . . . . . . .

54

4.3.2

Aktuelle Nutzung von Dynamic Pricing in Deutschland . . . . . . . . . .

57

5 Dynamic Pricing für öffentliche Theater

59

5.1

Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

5.2

Die Möglichkeiten hinsichtlich der Rechtsform

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

5.3

Die betriebliche und organisatorische Implementierung . . . . . . . . . . . . . . .

64

5.4

Die Kundenperspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

5.4.1

Akzeptanz und Preisbereitschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

5.4.2

Auslastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

5.4.3

Besuchergruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

5.5

Die Vereinbarkeit mit dem kulturellen Auftrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

5.6

Die Erhöhung der Eigeneinnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

6 Chancen von Dynamic Pricing

73

7 Risiken von Dynamic Pricing

75

8 Alternative Anwendungen

77

9 Schluss

79

Eidesstattliche Erklärung

90

3

Miriam Sasserath

Abkürzungen

Abkürzungen
Abo

Abonnement

Abs.

Absatz

ALG II

Arbeitslosengeld II

AöR

Anstalt öffentlichen Rechts

Art.

Artikel

ASP

Application-Service-Provider

Bsp.

Beispiel

bspw.

beispielsweise

bzgl.

bezüglich

bzw.

beziehungsweise

CRM

Customer-Relationship-Management System

d. h.

das heißt

dt.

deutsche

EigVO NRW

Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

e. V.

eingetragener Verein

EV

Einigungsvertrag

GG

Grundgesetz

ggf.

gegebenenfalls

GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

i. d. R.

in der Regel

i. e. S.

im engeren Sinne

i. w. S.

im weiteren Sinne

Met

Metropolitan Opera

o. Ä.

oder Ähnliches

Stage

Stage Entertainment GmbH

u. a.

unter anderem

usw.

und so weiter

u. U.

unter Umständen

vgl.

vergleiche

z. B.

zum Beispiel

4

Miriam Sasserath

Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis
1

Kennzahlen deutscher öffentlicher Theater in der Spielzeit 2014/2015 . . . . . . .

11

2

Rechtsformen öffentlicher Theater in der Spielzeit 2014/2015 . . . . . . . . . . .

14

3

Sachziele der Preispolitik an öffentlichen Theatern . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

4

Formalziele der Preispolitik an öffentlichen Theatern . . . . . . . . . . . . . . . .

35

5

Miriam Sasserath

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis
1

Revenue Management und Dynamic Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

2

Veranstaltungskalender der Met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

3

Preisstaffelungen der Met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

4

Sitzplatzauswahl und Preisbekanntgabe der Met . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

6

Miriam Sasserath

1 Einleitung

1 Einleitung
Seit einigen Jahren haben Kulturbetriebe zunehmende Herausforderungen zu bewältigen. Hier
ist meist vom Besucherschwund, dem demografischen Wandel, der hohen Freizeitkonkurrenz,
dem steigenden Legitimationsdruck gegenüber der öffentlichen Hand etc. die Rede. All diese
Herausforderungen enden letztlich in einer Kernfrage, welche sich wie ein roter Faden durch das
Wirken der Kulturbetriebe zieht: Wie können und sollen die Kulturangebote finanziert werden?1
Die Finanzierungsfrage stellt sich auch Theaterbetrieben. Für öffentliche Theaterinstitutionen
ist die umfangreiche Förderung durch die öffentliche Hand keine Selbstverständlichkeit mehr.
Regelmäßig ringen sie um ihre Legitimation und müssen oftmals Kürzungen in der Finanzierung durch die öffentliche Hand hinnehmen. Gerade in Anbetracht steigender Produktions- und
Personalkosten sehen sich viele Theater oftmals nicht mehr in der Lage, alle Kosten durch die
Zuschussgeber zu decken. Fundraising sowie Sponsoring können die Finanzierungslücken oftmals nicht schließen, sondern sie lediglich verkleinern. Daher müssen neben Sparanstrengungen
zwangsläufig auch die Eigeneinnahmen gesteigert werden. Hierzu gehören insbesondere die Eintrittseinnahmen, welche nach der öffentlichen Förderung die zweitgrößte Finanzierungsquelle in
öffentlichen Theatern darstellen. Erstaunlicherweise findet die Preisgestaltung an öffentlichen
Theatern sowie im Bereich Kulturmanagement kaum Berücksichtigung.2 Mutmaßlich bestehen
Sorgen, mit Erhöhungen der Eintrittspreise die Nachfrage zu senken oder den kulturellen Auftrag
zu beeinträchtigen. Dabei sprechen Fachleute der Preisgestaltung ein immenses Potenzial bzgl.
Einnahmensteigerungen zu. Bedingt durch rückläufige Besucherzahlen rücken die Eintrittspreise
zusätzlich in den Fokus zur Eigeneinnahmensteigerung.3 In anglo-amerikanischen Ländern ist
die Auseinandersetzung von Kulturbetrieben mit Preismechanismen weitaus deutlicher vorangeschritten. Dies begründet sich in der Tatsache, dass Kulturbetriebe dort aufgrund politischer
sowie gesellschaftlicher Umstände deutlich wirtschaftlicher agieren und von Eigeneinnahmen
abhängig sind. In den Überlegungen zur Steigerung der Eigeneinnahmen sowie zu innovativen
Preiskonzepten spielen auch neuere Entwicklungen wie z. B. das Dynamic Pricing eine Rolle
(vgl. dazu ausführlich Schößler 2016, S.103ff; Miserre 2016 oder Göbel 2016). Unter Dynamic Pricing wird die dynamische Steuerung des Preises in Abhängigkeit von der Nachfrageentwicklung
verstanden.4
Ausgehend von der gerade dargelegten Problemstellung soll daher in dieser Ausarbeitung untersucht werden, inwieweit das Konzept des Dynamic Pricings auf öffentliche Theaterbetriebe in
vgl. Schößler, Tom: Preispolitik für Theater: Strategische Preisgestaltung zwischen Einnahmesteigerung und
öffentlichem Auftrag. Wiesbaden: Springer Science and Business Media, 2016, S.19.
2
vgl. ebd., S.19f.
3
vgl. ebd., S.22.
4
vgl. Miserre, Leonie: Dynamic pricing im Kulturbetrieb: Eine Machbarkeitsstudie am Beispiel der Staatsoper
Berlin und der Stage Entertainment GmbH. Berlin: B&S Siebenhaar Verlag, 2016, S.11f.
1
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Deutschland übertragen werden kann und wo sich Chancen sowie Risiken verorten lassen. Da
Dynamic Pricing bisher überwiegend im Ausland oder bei privaten deutschen Kulturbetrieben
genutzt wird, soll diese Betrachtung explizit unter den Gegebenheiten erfolgen, welche für öffentliche Theaterbetriebe in Deutschland bestehen. Die theoretische Auseinandersetzung erfolgt auf
Grundlage englischsprachiger Fachliteratur, die vor allem aus den USA sowie England stammt.
Der Forschungsstand zum Thema ist im deutschsprachigen Raum marginal. Im Jahr 2016 erschien eine erste deutschsprachige Analyse zum Sachverhalt der Preisgestaltung an deutschen
öffentlichen Theatern von Tom Schößler (vgl. dazu ausführlich Schößler 2016), in der Dynamic
Pricing als eine Option zur Eigeneinnahmensteigerung vorgestellt wird.5 So betont Schößler
explizit, dass Dynamic Pricing hinsichtlich einer Eigeneinnahmensteigerung Potenzial biete und
daher entsprechend geprüft und Verfahrensweisen studiert werden sollten.6 Zusätzlich veröffentlichte Leonie Miserre im gleichen Jahr eine Studie zu Dynamic Pricing für Kulturbetriebe, in der
sie fokussiert das Musicalunternehmen Stage Entertainment GmbH sowie die Staatsoper Berlin
untersucht (vgl. dazu ausführlich Miserre 2016). Sie befindet Dynamic Pricing als geeignet für
Kulturbetriebe7 , sieht aber weitere Analysen für öffentliche Theater als notwendig an.8
Um sich einer Beantwortung der Forschungsfrage zu nähern, werden zu Beginn Grundlagen
spezifischer Thematiken erläutert. Dazu zählt z. B. die deutsche öffentliche Theaterlandschaft,
der Kunde, die darstellenden Künste als ökonomisches Gut sowie die Preistheorie. Nachfolgend
werden Preisstrategien und -systeme an Theatern näher betrachtet und das Konzept des Dynamic
Pricings tiefergehend untersucht. Grundlegend für dieses Konzept sind zeitliche Preisdifferenzierungen sowie das Peak Load Pricing und Revenue Management bzw. Yield Management. Im
anschließenden Teil der Arbeit erfolgt anhand differenzierter Parameter die Untersuchung, ob
Dynamic Pricing auf öffentliche Theaterbetriebe zu übertragen ist. Mithilfe dieser Erkenntnisse
werden letztlich Chancen und Risiken herausgearbeitet. Abschließend erfolgt ein Ausblick alternativer Anwendungsmöglichkeiten sowie eine Zusammenfassung der Untersuchung und erzielten
Ergebnisse.
Neben der Betrachtung möglicher Chancen sollen bewusst auch etwaige Risiken herausgearbeitet werden, da die Preisbildung elementar für einen kundenorientierten Betrieb ist. Mit dem
Preis steht und fällt die im Vorfeld geleistete Arbeit, da Kunden stets auf einen Preis reagieren,
indem sie – vereinfacht formuliert – kaufen oder nicht.
Die Begrifflichkeit Theater ist in der folgenden Ausarbeitung dabei als stehender Bau mit
mindestens einer Spielstätte und einem festen Ensemble definiert. Dabei subsumiert der Begriff
vgl.
vgl.
7
vgl.
8
vgl.
5
6

Schößler (2016), S.103.
ebd., S.264.
Miserre (2016), S.101.
ebd., S.103.
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Theater neben dem Schauspiel auch das Musiktheater, Tanztheater, Ballett sowie Performance.9
Soweit nicht speziell von privatrechtlichen Theaterbetrieben die Rede ist, bezieht sich der Begriff
Theater auf öffentlich-rechtliche Theaterinstitutionen.
Zur besseren Lesbarkeit werden personenbezogene Bezeichnungen, die sich sowohl auf Frauen
wie auf Männer beziehen, grundlegend in der in Deutschland üblichen männlichen Form angeführt.

2 Untersuchungsfeld und definitorische Grundlagen
In diesem Kapitel sollen definitorische Grundlagen einen einheitlichen Bezugsrahmen schaffen.
Diese Grundlagen sollen den Leser befähigen, Sachverhalte wie auch Problemstellungen im
späteren Verlauf dieser Ausarbeitung fachgerecht einordnen und bewerten zu können.
Zu Beginn wird die deutsche öffentliche Theaterlandschaft mit ihren Eigenheiten vertiefend
untersucht. Dies ist hinsichtlich des Forschungsvorhabens von besonderer Bedeutung, da Branchenspezifika bei einer Anwendung von Dynamic Pricing stets berücksichtigt werden sollten.10
Anschließend erfolgen Erläuterungen zur Rolle des Kunden, den darstellenden Künsten als ökonomisches Gut sowie zur Preistheorie.

2.1 Die deutsche öffentliche Theaterlandschaft
Die deutsche öffentliche Theaterlandschaft ist durch ihre Dichte, Komplexität sowie Differenzierung weltweit einzigartig.11 Diese Dichte geht auf die historische Zersplitterung des heutigen
Staatsgebiets in zahlreiche Fürstentümer mit ihren jeweiligen repräsentativen Kultureinrichtungen zurück12 und drückt sich auch gegenwärtig noch in der hohen Anzahl an Theatern aus. In
der Spielzeit 2014/2015 ließen sich in der Bundesrepublik Deutschland 142 öffentlich-rechtliche
Theater13 sowie 225 privatrechtliche Theater14 verzeichnen. Aufgrund dieser einmaligen Dichte
und daraus resultierenden Vielfalt wurde die deutsche Theater- und Orchesterlandschaft 2014 von
der deutschen UNESCO-Kommission in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.15

vgl. Schmidt, Thomas: Theater, Krise und Reform: Eine Kritik des deutschen Theatersystems. Wiesbaden:
Springer VS, 2017, S.28.
10
vgl. Klein, Robert/Steinhardt, Claudius: Revenue Management: Grundlagen und Mathematische Methoden.
Berlin: Springer-Verlag, 2008, S.179.
11
vgl. Schmidt, Thomas: Theatermanagement: Eine Einführung. Wiesbaden: Springer VS, 2012, Kunst- und
Kulturmanagement, S.19.
12
vgl. Röper, Henning: Handbuch Theatermanagement: Betriebsführung, Finanzen, Legitimation und Alternativmodelle. 2. Auflage. Köln: Böhlau, 2006, S.12.
13
vgl. Deutscher Bühnenverein: Theaterstatistik 2014/2015. 50. Auflage. Köln: Deutscher Bühnenverein Bundesverband dt. Theater, 2016, S.3.
14
vgl. ebd., S.12.
15
vgl. Deutsche UNESCO-Komission e.V.: Deutsche Theater- und Orchesterlandschaft. Bonn, 2014 hURL: https:
//www.unesco.de/ueber-uns/impressum.htmli – Zugriff am 15.02.2017.
9
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In den folgenden Abschnitten wird die Komplexität der öffentlichen Theaterlandschaft mit
ihren Eigenheiten dargelegt. Entsprechend dem Untersuchungsgegenstand liegt der Fokus auf
öffentlichen Theaterbetrieben. Erläuterungen zu privatrechtlichen Theatern werden nur hinzugezogen, wenn sie als vergleichende oder abgrenzende Größe dienlich sind.

2.1.1 Grundlegende Charakteristika öffentlicher Theater
Öffentliche Theater weisen charakteristische Merkmale auf, welche sich im Regelfall auf alle
öffentlichen Theater in der Bundesrepublik Deutschland anwenden lassen. Einige dieser Merkmale
sind von Relevanz, um die Thematik der öffentlichen Theater in ihrer Gänze zu erfassen, andere
sind im Speziellen eminent, um die Fragestellungen dieser Arbeit hinsichtlich einer Nutzung von
Dynamic Pricing zu betrachten.
Kennzeichnend für öffentliche Theater sind u. a. der Repertoirebetrieb16 samt Monats- und
Jahresspielplänen, das Ensemble aus fest angestellten Künstlern, der Stadttheatergedanke und
schließlich das hohe Maß an Subventionen.17 Zudem existieren i. d. R. feste Spielstätten.18 Ein
weiteres prägendes Merkmal ist der Manufakturcharakter: Inszenierungen werden von der Idee bis
zur Aufführung in einem Unternehmen produziert.19 Die Mehrzahl dieser Theater sind sogenannte
Mehrspartentheater. Sie bieten oftmals die Sparten Schauspiel und Musiktheater an, häufig noch
Ballett oder Tanztheater.20

2.1.2 Aktuelle Herausforderungen für öffentliche Theater
Die deutschen öffentlichen Theater müssen sich seit einigen Jahren zunehmenden Herausforderungen stellen. Vielfach ist von einer Krise innerhalb der Theaterlandschaft zu lesen. Die
wahrzunehmenden Probleme sind wirtschaftlich wie strukturell vorhanden. Die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten lassen sich an objektiven Kriterien wie Abweichungen von Wirtschaftsplänen
durch Fehlkalkulationen, Kostenüberschreitungen oder Einnahmeverlusten beziffern. Die strukturelle Krise hingegen äußert sich vor allem in den sich rapide wandelnden Rahmenbedingungen.21
Andrea Hausmann weist besonders auf das Missverhältnis von Zuschusskürzungen vonseiten der
öffentlichen Hand und Kostensteigerungen auf vielen Produktionsebenen sowie einen steigenden

Repertoirebetrieb bezeichnet eine Spielform, bei der das Theater aus einer Vielzahl von Stücken nahezu täglich
eine neue Auswahl bietet. Gegensätzlich dazu existiert der Stagionebetrieb, bei dem ein neu inszeniertes Stück
eine vorherbestimmte Periode (Stagione) lang aufgeführt wird oder das En-suite-Prinzip (z. B. im Privattheater
oder Musical-Theater), bei dem Stücke so lange gespielt werden, bis das Stück nicht mehr genügend Zuschauer
findet (vgl. Schmidt, 2012, S.170).
17
vgl. Schmidt (2012), S.26.
18
vgl. Schmidt (2017), S.28.
19
vgl. Schmidt (2012), S.31.
20
vgl. Röper (2006), S.13.
21
vgl. Schmidt (2012), S.25.
16
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Wettbewerb mit mannigfaltigen Kultur- und Freizeitangeboten hin.22 Hinsichtlich der hohen
Kosten auf vielen Produktionsebenen sind besonders die Personalkosten hervorzuheben. Die
Haupttätigkeit eines Theaters – das Erarbeiten und Erstellen von Theaterproduktionen – ist
ein personalintensiver Prozess. Wenn sich der Vorhang im Theater hebt, haben bis zu diesem
Punkt „hinter den Kulissen“ bereits mehrere hundert Menschen an der Vorbereitung des Abends
mitgewirkt.23 Der Aufwand, der von unzähligen Angestellten und Künstlern vollbracht wird,
ist in den Vorstellungen zwar nicht sichtbar, die hohen Personalkosten machen sich jedoch im
Produktionsverlauf umso deutlicher bemerkbar. Durch regelmäßige Tariferhöhungen werden die
finanziellen Spielräume für künstlerische Produktionen kontinuierlich minimiert. Zusätzlich werden die vorhandenen Organisationsstrukturen den immer größeren Problematiken der Theater
nicht mehr gerecht.24
Spielzeit 2014/2015
öffentliche Theaterbetriebe
Besucher
beschäftigte Mitarbeiter
Betriebsausgaben
Betriebseinnahmen
Betriebszuschüsse
Betriebszuschuss je Besucher
durchschnittlicher Erlös pro Besucher
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten
Personalkosten

142
21.012.812
39.399
3,03 Mrd. €
535 Mio. €
2,43 Mrd. €
121,10 €
26,87 €
73,6 %
2,23 Mrd. €

Tabelle 1: Kennzahlen deutscher öffentlicher Theater in der Spielzeit 2014/2015
In der Spielzeit 2014/2015 waren an den 142 öffentlichen Theatern25 insgesamt 39.399 Mitarbeiter angestellt26 , sodass pro Theater durchschnittlich 277 Mitarbeiter tätig waren. Der hohe
Personalaufwand führt folgerichtig zu hohen Personalkosten, welche sich auf 2,23 Milliarden
Euro27 beziffern lassen. Dadurch ergibt sich ein prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben
von 73,6 %.28 Die Betriebsausgaben beliefen sich auf insgesamt 3,03 Milliarden Euro29 , die Einnahmen jedoch nur auf 535 Millionen Euro.30 Dieses Defizit wurde durch Betriebszuschüsse in
Höhe von 2,43 Milliarden Euro31 aufgefangen. Der Erlös pro Besucher betrug durchschnittlich
vgl. Hausmann, Andrea: Theater-Management: Grundlagen, Methoden und Praxisbeispiele ; mit 14 Tabellen.
Band 7, Forum Marketing & Management. Stuttgart: Lucius & Lucius, 2005, S.1.
23
vgl. Schmidt (2012), S.17.
24
vgl. ebd., S.163f.
25
vgl. Deutscher Bühnenverein (2016), S.253.
26
vgl. ebd., S.256.
27
vgl. ebd., S.258.
28
vgl. ebd., S.259.
29
vgl. ebd.
30
vgl. ebd., S.257.
31
vgl. ebd.
22
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26,87 Euro, der Betriebszuschuss je Besucher belief sich im Mittel auf 121,10 Euro.32 Insgesamt
ließen sich in der Spielzeit 2014/2015 21.012.812 Besucher verzeichnen.33 Die genannten Zahlen
sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Zudem sinken die Besucherzahlen seit Jahren. So waren
bspw. in der Spielzeit 1995/1996 noch circa 23 Millionen Theaterbesucher registriert worden.34
Die hohen Kosten stehen im deutlichen Ungleichgewicht zu den Eigeneinnahmen. Obwohl die
Zuschüsse der öffentlichen Hand jährlich steigen, können die Zuwendungen seit Mitte der 1990er
Jahre im Osten und seit Mitte der 2000er Jahre im Westen die Lohn- und Preissteigerungen nicht
mehr kompensieren. Folgerichtig nehmen die realen Zuwendungen kontinuierlich ab. Trotz individueller Haustarifverträge mancherorts und Sparanstrengungen an vielen Theatern müssen meist
alle Tarifsteigerungen an die Mitarbeiter weitergegeben werden. So verwundert es nicht, dass der
Anteil an Personalkosten am Gesamtetat mittlerweile zwischen 70 % und 80 % liegt.35 Durch die
Subventionsbedürftigkeit sowie die theatertypischen Strukturen entsteht eine große Abhängigkeit
gegenüber den Trägern und der öffentlichen Hand. Theater erscheinen oftmals schwerfällig und
reformresistent. Dies und die sich gleichzeitig rapide verändernden Rahmenbedingungen wie z. B.
der demografische Wandel, die Veränderung finanzieller Schwerpunkte innerhalb der Kommunen
bei freiwilligen Ausgaben, ein gestiegener Legitimationsdruck usw. führen zu einer Fragilität und
Orientierungslosigkeit unter den Theaterleitern und Kulturpolitikern. Laut Thomas Schmidt
lassen sich die Gründe jedoch nicht generalisieren. Zu individuell sind – je nach Bundesland und
Region – die Unterschiede und Schwerpunkte der Probleme sowie Zukunftsaussichten. Gemein
haben sie jedoch alle die genannten strukturellen Problemlagen der wachsenden Kosten, geringeren Spielräume für künstlerische Produktionen und sinkenden Legitimationen in der Politik
sowie bei den Zuschauern.36 Schmidt resümiert, dass es die öffentlichen Theater in den letzten
drei Jahrzehnten versäumt haben, parallel zur Entwicklung neuer künstlerischer Formate eine
Neujustierung der Organisation voranzutreiben. Die Bedingungen an vielen Theatern bzw. bei
den finanzierenden Kommunen sei zu komfortabel gewesen, als dass ein Umdenken vonnöten
gewesen wäre.37
Aufgrund der finanziellen Problematiken kam es bisher durchaus vor, dass Theater fusionierten
oder einzelne Sparten geschlossen werden mussten. Gerade Letzteres betrifft vor allem häufig die
Sparte Tanz, aber auch den Bereich Kinder- und Jugendtheater.38
Bedingt durch diese Probleme und Herausforderungen unternehmen die Theater konsequenterweise einerseits Sparanstrengungen, andererseits versuchen sie, die Eigeneinnahmen zu steigern.
vgl. Deutscher Bühnenverein (2016), S.259.
vgl. ebd., S.255.
34
vgl. Schmidt (2012), S.20, nach Deutscher Bühnenverein: Statistiken 1995/96 bis 2009/20. Köln – Originalquelle
nicht verfügbar.
35
vgl. Schmidt (2017), S.58.
36
vgl. Schmidt (2012), S.19f.
37
vgl. Schmidt (2017), S.7.
38
vgl. Klein, Armin: Der exzellente Kulturbetrieb. 3. Auflage. Wiesbaden: VS-Verl., 2011a, S.20.
32
33
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Sponsoring und Fundraising konnten bisher nicht zu einer befriedigenden Finanzsituation beitragen. Umso mehr rücken die Eintrittseinnahmen seit einiger Zeit in den Fokus. Sie bilden die
zweitgrößte Finanzierungsquelle direkt nach den Subventionen durch die öffentliche Hand.39

2.1.3 Die Rechts- und Betriebsformen
Hinsichtlich der Trägerschaften öffentlicher Theater lassen sich folgende Typen finden: Stadttheater, Staatstheater, Landestheater und Städtebundtheater.40 Der Großteil öffentlicher Theater
sind durch die Kommunen finanzierte Stadttheater.41 Unterschiedlich kann dabei die Rechtsund Betriebsform sein, welche das Verhältnis zwischen Träger und Einrichtung sowie weiterfolgend den Grad der Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten seitens des Trägers regelt. Grundlegend
muss bei den verschiedenen Rechts- und Betriebsformen zwischen öffentlich-rechtlichen und
privatrechtlichen Betrieben unterschieden werden. Zu den öffentlich-rechtlichen Betrieben zählen u. a. die Formen Regiebetrieb, Eigenbetrieb, Zweckverband, Anstalt des öffentlichen Rechts
und Stiftung des öffentlichen Rechts. Zu den privatrechtlichen Formen zählen die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (im weiteren Verlauf „GmbH“ genannt), Aktiengesellschaft, eingetragener Verein (im weiteren Verlauf „e. V.“ genannt), Gesellschaft bürgerlichen Rechts und
privatrechtliche Stiftung. Die Rechts- und Betriebsform sowie der daraus resultierende Freiraum
für Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich betriebswirtschaftlich orientierter Steuerung hängen
eng zusammen,42 wobei öffentliche Theater vorwiegend die Erfüllung des kulturellen Auftrags
verfolgen und keine Gewinnerzielungsabsicht besitzen.43,44 Nichtsdestoweniger bestimmt die gewählte Rechtsform den Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, die auch bei
einem Verzicht auf eine Gewinnerzielung gegeben sein muss, um den kulturellen Auftrag erfüllen
zu können und als Betrieb zukunftsfähig zu sein. So regelt die Betriebsform u. a. Entscheidungsbefugnisse, Verantwortlichkeiten und Einflussnahmen seitens der Träger bzw. der Politik sowie
Verwaltung. Hinsichtlich einer Wirtschaftlichkeit bietet die gewählte Rechtsform optimalerweise
einen ausreichenden Aktionsspielraum (z. B. bei Personaleinsatz und -einstellung, Gestaltung der
Spielpläne, Serviceleistungen, kleineren Kreditaufnahmen oder Beschaffungen) und ist keinesfalls
durch Politik oder Verwaltung eingeschränkt. Dennoch muss aber auch aufgrund haushalts- oder
kommunalrechtlicher Bestimmungen sichergestellt werden, dass Träger sowie Aufsichtsorgane
vgl. Schößler (2016), S.19.
vgl. Hausmann (2005), S.3f.
41
In der Spielzeit 2014/2015 existierten 64 Stadttheater (vgl. Deutscher Bühnenverein, 2016, S.253).
42
vgl. Hausmann (2005), S.6.
43
vgl. Schößler (2016), S.41.
44
Privattheater werden von natürlichen Personen – allein oder als Zusammenschluss – oder von einer juristischen
Person privaten Rechts, an der keine juristische Person öffentlichen Rechts beteiligt ist, getragen (vgl. Deutscher
Bühnenverein, 2017). Sie unterliegen aufgrund der unternehmerischen Freiheit keinerlei Auflagen, solange sie
sich an die jeweiligen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten halten (vgl. Europäische Union, 2016). Sie können
frei auf einem Markt agieren und demnach Preise gestalten, wie es ihnen beliebt (vgl. European Union Agency
for Fundamental Rights: Freedom to conduct a business: exploring the dimensions of a fundamental right.
Luxemburg, Wien, 2015, S.11, und vgl. Schößler (2016), S.19).
39
40
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einen angemessenen Einfluss auf strategische Geschäftsentscheidungen haben können.45 Abhängig
von der Rechtsform bestehen unterschiedliche Rahmenbedingungen hinsichtlich Einflussnahme
durch den Träger sowie für die Preisgestaltung. Daher werden im Folgenden die Betriebsformen
öffentlicher Theater detaillierter vorgestellt.
Waren in den 1990er Jahren über die Hälfte der öffentlichen Theater Regiebetriebe, sind es 2009
nur noch 20 %.46 Dieser Systemwechsel begründet sich durch den Wunsch eines verbesserten
wirtschaftlichen Managements sowie eine stärkere Eigenverantwortung der Theaterleitungen. So
wurden bspw. die kommunalen Regiebetriebe oftmals in andere Rechtsformen umgewandelt, um
den Einfluss der Träger einzuschränken und die Autonomie – besonders in personalpolitischer
und wirtschaftlicher Hinsicht – zu stärken.47 Bei näherer Betrachtung der Theaterstatistik des
Deutschen Bühnenvereins hinsichtlich der Rechtsformen öffentlicher Theater fällt deutlich auf,
dass drei Rechtsformen besonders häufig vertreten sind. Tabelle 2 veranschaulicht die Anzahl der
jeweiligen Rechtsformen aus der Spielzeit 2014/2015. In der betrachteten Spielzeit waren 29 Regiebetriebe, 32 Eigenbetriebe, 55 GmbHs, 5 eingetragene Vereine, 5 Zweckverbände, 8 Anstalten
öffentlichen Rechts sowie 8 Stiftungen verzeichnet.48
Rechtsform

Anzahl in der Spielzeit 2014/2015

Regiebetrieb
Eigenbetrieb
GmbH
e. V.
Zweckverband
AöR
Stiftung

29
32
55
5
5
8
8

Tabelle 2: Rechtsformen in der Spielzeit 2014/2015
Um die mögliche Anwendung und den Nutzen von neuen und branchenuntypischen Preiskonzepten im öffentlichen Theatersektor zu untersuchen, ist es sinnvoll, die gängigen Rechtsformen
hinsichtlich einer Machbarkeit zu prüfen. Aufgrund der überproportional häufigen Nutzung der
Betriebsformen Regiebetrieb, Eigenbetrieb und GmbH werden die anderen Rechtsformen im
weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung nicht weiter berücksichtigt.

vgl. Mühlenkamp, Holger: Der Einfluß der Rechtsform auf die Kosten und den Kostendeckungsgrad von öffentlichen Theatern in der Bundesrepublik Deutschland. Lüneburg, 1998, S.13f.
46
vgl. Schmidt (2012), S.24.
47
vgl. ebd., S.26f.
48
vgl. Deutscher Bühnenverein (2016), S.253.
45
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Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb ist die typische Rechtsform für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden
und zeichnet sich durch eine vermögensrechtliche und organisatorische Eigenständigkeit aus, sodass ein kaufmännisches Geschäftsgebahren möglich ist. Der Eigenbetrieb ist allerdings keine
eigene Rechtspersönlichkeit. Es handelt sich bei ihm immer um ein sogenanntes Sondervermögen der Gemeinde, d. h. eine abgegrenzte Vermögensmasse, die rechtlich ihrem Eigentümer
zugerechnet wird.49 Grundlage bilden die Gemeindeordnungen bzw. die Kreisordnungen der Bundesländer.50 Aufgrund der vermögensrechtlichen Selbstständigkeit dürfen Eigenbetriebe Gewinne
erwirtschaften und frei über Zuschüsse entscheiden. Der Rat der Gemeinde entscheidet über den
Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung eines Jahresverlustes sowie die Verminderung des Eigenkapitals zur
Entlastung der Gemeinde.51 Ebenso hat der Rat für die dauernde technische und wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs zu sorgen.52 Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht
aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn
hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs nicht gefährdet wird. Die
Verbesserung der Ertragslage ist generell anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht
getilgter Verlustvortrag soll durch Abbuchung der Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die
Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln
der Gemeinde auszugleichen53 (vgl. dazu ausführlich die Eigenbetriebsverordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen; EigVO NRW).54

2.1.3.2

Regiebetrieb

Der Regiebetrieb ist das klassische Modell der Einbindung eines Theaters in die öffentliche Verwaltung. Damit ist ein Regiebetrieb rechtlich nicht selbstständig, sondern ein Teil der öffentlichen
Verwaltung und von deren Träger geführt. I. d. R. ist das Theater ein eigenständiges Amt und
unterliegt damit unmittelbar der Zuständigkeit des Kulturdezernenten, dem die Theaterleitung direkt unterstellt ist. Als Amt nimmt der Regiebetrieb Selbstverwaltungsaufgaben in den Bereichen
Organisation, Personal- und Finanzwirtschaft in Zusammenarbeit mit sogenannten Querschnittsämtern (z. B. Haupt- und Personalamt oder Stadtkämmerei) wahr. Auch Staatstheater sind
oftmals Regiebetriebe, welche dem Kultusministerium des jeweiligen Bundeslandes unterstellt
sind. Landestheater stellen einen Sonderfall dar, da oftmals eine Mehrträgerschaft verschiedevgl. Deutscher Bühnenverein: Glossar. Köln, 2017 hURL: http://www.buehnenverein.de/de/glossar.htmli –
Zugriff am 13.08.2017.
50
vgl. Deutscher Bühnenverein (2016), S.9.
51
vgl. § 4 EigVO NRW.
52
vgl. § 10 Abs. 1 EigVO NRW.
53
vgl. § 10 Abs. 6 EigVO NRW.
54
Die EigVO NRW wurde exemplarisch gewählt, ähnliche Verordnungen existieren in allen weiteren Bundesländern
der Bundesrepublik Deutschland.
49

15

Miriam Sasserath

2 Untersuchungsfeld und definitorische Grundlagen

ner Kommunen sowie dem Land vorliegt, zu deren Organisation oftmals ein Zweckverband, ein
eingetragener Verein oder eine GmbH gegründet wird.55

2.1.3.3

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wird ein Theater als GmbH geführt, ist es rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch vollständig
aus der Verwaltung eines Trägers ausgegliedert. Die privatrechtliche Rechtsform der GmbH ist
zwar vordringlich für Wirtschaftsunternehmen konzipiert, kann jedoch auch ohne Weiteres für
andere Organisationen genutzt werden.56 Eine GmbH besitzt stets eine Gesellschafterversammlung sowie eine Geschäftsführung. Die Geschäftsführungsbefugnisse können durch Gesellschafterverträge und Bindungen an Beschlüsse der Gesellschafterversammlung eingeschränkt werden.
Die Vertreter der öffentlichen Hand auf der Gesellschafterversammlung sind an Beschlüsse des
(Kommunal-) Parlaments gebunden. Grundsätzlich dürfte die Geschäftsführung einer GmbH über
Kompetenzen verfügen, die die Kompetenzen einer Regiebetriebsleitung deutlich übersteigen.57
Henning Röper gibt an, dass diese Rechtsform aufgrund der mehrfachen Gesellschafter sehr gut
für die rechtliche Organisation mehrerer gemeinsamer Träger eines Theaters geeignet sei. Er
nennt als Bsp. Theaterfusionen, bei denen alle beteiligten Träger angemessene Einflussmöglichkeiten sowie geregelte Zuschussanteile erhalten.58 Hinsichtlich der Wirtschaftsführung sind sich
der Eigenbetrieb und die GmbH ähnlich – auch die GmbH kann mit den Zuschüssen und Eigeneinnahmen frei wirtschaften. Es muss jedoch ein Wirtschaftsplan vorgelegt und durch das
Aufsichtsgremium genehmigt werden. Die prinzipielle Steuerpflichtigkeit einer GmbH entfällt
beim Nachweis einer Gemeinnützigkeit.59 Auch wenn die Umwandlung eines Theaters in eine
GmbH eine Wandlung hin zu einer privaten Rechtsform darstellt, handelt es sich hier nur formal
um eine Privatisierung. I. d. R. bleiben eine oder mehrere öffentliche Gebietskörperschaften als
Gesellschafter alleinige Träger. Prinzipiell haftet der Träger mit seiner Stammeinlage für die
Verbindlichkeiten der Theater-GmbH, jedoch ist laut Röper davon auszugehen, dass der Träger
ein großes Interesse daran hat, einen drohenden Konkurs des Theaters abzuwenden.60

2.1.4 Der kulturelle Auftrag
Historisch betrachtet wurzelt das grundlegende Selbstverständnis Deutschlands als Kulturstaat
einerseits in der Weimarer Klassik, andererseits im gesellschaftlichen und politischen Selbstverständnis des 17. und 18. Jahrhunderts. In dieser Zeit kamen Fragen der nationalen Einheit sowie
der politischen Rolle des Bürgertums eine große Bedeutung zu. Deutschland war zersplittert in
vgl.
vgl.
57
vgl.
58
vgl.
59
vgl.
60
vgl.
55
56

Röper (2006), S.87f.
ebd., S.219.
Mühlenkamp (1998), S.16.
Röper (2006), S.219.
ebd., S.220.
ebd., S.222.
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viele kleine Fürstentümer und das Bürgertum als sich neu formierende Schicht in dieser Kleinstaaterei weitestgehend machtlos. Eine nationale Einheit bildete sich in jener Zeit vor allem in
einer gemeinsamen Sprache und Kultur. Theater, Universitäten und hohe Schulen waren die
Orte, an denen sich das Bürgertum formieren konnte, während es noch kaum politische Wirkung
besaß. Dies wird auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten wie z. B. Frankreich oder
England deutlich. Dort herrschten wesentlich früher Selbstbilder. In Frankreich äußerte sich
dies in der „Nation“ oder „République“ und in England im „Empire“ oder „Commonwealth“,
die zur Grundlage der jeweiligen nationalen Identität wurden. Deutschland bildete ein solches
Selbstverständnis über die gemeinsame Kunst und Kultur aus.61
Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ist die Kunstfreiheit, wie sie im Grundgesetz Art. 5 Abs. 362 festgeschrieben steht, grundlegend. Der Wortlaut Kulturstaat wurde erstmals
1973 und 1974 durch Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichts geprägt. 1990 wurde der
Begriff Kulturstaat erstmalig in einem Dokument mit gesamtstaatlichem Verfassungsrang, im
sogenannten Einigungsvertrag (Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands), in Art. 3563
genannt. Obwohl die Bezeichnung Kulturstaat o. Ä. bis heute nicht im Grundgesetz verankert
ist, existiert sie doch in einigen Landesverfassungen.64 So ist die Förderung, die Pflege sowie der
Schutz von Kunst und Kultur in nahezu allen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland als
staatliche Aufgabe mit Verfassungsrang festgelegt. Diese Staatszielbestimmungen der einzelnen
Länder enthalten zwar keinerlei subjektive, einklagbare Ansprüche, schaffen jedoch eine allgemeine Verpflichtung zur Förderung von Kunst und Kultur.65 Somit gilt Kultur in Deutschland
als „Staatssache“.66
Neben diesen normativen Festschreibungen drückt sich der Kulturstaat Deutschland auch in
einer gesellschaftlichen Wirklichkeit aus, welche besonders im Vergleich zu anderen Gesellschaften wie z. B. den USA deutlich wird (vgl. dazu Kapitel 4.3.1). Kulturangebote sind nahezu
flächendeckend in Form von Einrichtungen oder Veranstaltungen präsent.67
Der ursprüngliche Kernauftrag der Theater – Menschen einer Stadt oder Region mit Theater
zu unterhalten – hat sich jedoch durch die bereits in Kapitel 2.1.2 geschilderten veränderten
vgl. Klein, Armin: Öffentliche Kulturbetriebe zwischen Bildungsauftrag und BesucherorientiehURL:
rung.
Bonn, 2010
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/60011/
oeffentliche-kulturbetriebei – Zugriff am 14.03.2017.
62
Art.5 Abs.3 GG: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“ (Bundesrepublik Deutschland/
Voßkuhle, 2011, S.4).
63
Art.35 Abs.1 Satz 4 EV: „Stellung und Ansehen eines vereinten Deutschlands in der Welt hängen außer von seinem
politischen Gewicht und seiner wirtschaftlichen Leistungskraft ebenso von seiner Bedeutung als Kulturstaat ab.“
(ebd., S.90).
64
vgl. Klein (2011a), S.32f.
65
vgl. Scheytt, Oliver: Pflichtaufgabe, Grundversorgung, Infrastruktur: Begründungsmodelle der Kulturpolitik.
In Bockhorst, Hildegard/Reinwand-Weiss, Vanessa-Isabelle/Zacharias, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch kulturelle
Bildung. Band 30, München: kopaed, 2012, S.377.
66
vgl. Schmidt (2017), S.13.
67
vgl. Klein (2011a), S.33.
61
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Rahmenbedingungen sukzessive erweitert. Seit einigen Jahren wird dieser Auftrag als Kulturund Bildungsauftrag bezeichnet und um soziale Aspekte ergänzt. Die Theater müssen somit einen
Spagat zwischen den eigenen künstlerischen Ansprüchen und dem erweiterten Auftrag auf der
einen sowie der Erfüllung wirtschaftlicher Vorgaben auf der anderen Seite meistern und zeitgleich
demografische Entwicklungen sowie Standortfaktoren bewältigen.68 Der erweiterte Bildungsauftrag richtet sich jedoch nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern zielt auf Menschen jeden
Alters ab. Nicht zu vergessen ist der künstlerische Auftrag: Auch die Entwicklung eines neuen
Repertoires im Rahmen von Uraufführungen und Kompositionsaufträgen, neuer Ensembles sowie
Inszenierungsstile und schließlich die Weiterentwicklung von Formensprachen und Formaten sowie eine wachsende Performativität und Interdisziplinarität zwischen den darstellenden Künsten
lässt sich unter dem kulturellen Auftrag subsumieren.69 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird
der Einfachheit halber der kulturelle Bildungsauftrag lediglich als kultureller Auftrag bezeichnet.
Aus dieser Vielzahl an historischen und normativen Gründen lässt sich der kulturelle Auftrag
bzw. Bildungsauftrag ableiten und somit die umfangreiche Förderung von Kunst und Kultur
durch die öffentliche Hand. Der kulturelle Auftrag kann allerdings nur dann erfüllt werden,
wenn der jeweilige Kulturbetrieb möglichst viele Besucher erreicht. Ohne Besucher bleibt der
kulturpolitische Bildungsauftrag abstrakt.70 Demnach sollte der Besucher im Mittelpunkt der
Theaterleistung stehen, wenn diese an den Zuschauerzahlen – der Auslastung – gemessen wird.71
Auch wenn die Zahl der erreichten Zuschauer für öffentliche Theater ein wichtiges Erfolgskriterium ist, mahnt Henning Röper jedoch an, dass es falsch wäre, allein die Zuschauerauslastung
zum Maßstab zu machen. Theaterträger und Zuschussgeber hätten kein Interesse an einer auf
Popularität ausgerichteten Programmgestaltung, da ein öffentliches Theater nicht die Funktion
eines Unterhaltungstheaters innehätte. Der kulturelle Anspruch wiegt stärker als ein populärer.72

2.2 Der Kunde
Der Kunde bildet die Seite der Nachfrage ab und ist somit in theoretischen wie praktischen
Überlegungen zur Preisbildung wichtig und darf keinesfalls vernachlässigt werden.
Die Nachfrager bzw. Konsumenten kultureller Produktionen bilden in den darstellenden Künsten das Publikum. Dieses ist einer der wichtigsten Stakeholder der Theaterinstitution und dadurch
oftmals Gegenstand und Ziel kulturpolitischer Überlegungen und Zielsetzungen sowie der Legiti-

vgl. Schmidt, Thomas: Theater im Wandel. Vom Krisenmanagement zur Zukunftsfähigkeit. In BekmeierFeuerhahn, Sigrid (Hrsg.): Kulturmanagement und Kulturpolitik. Band 3, Berlin: De Gruyter, 2011, S.170.
69
vgl. Schmidt (2017), S.50.
70
vgl. Klein (2010).
71
vgl. Schmidt (2017), S.50.
72
vgl. Röper (2006), S.553.
68
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mierung öffentlicher Mittel.73 Daher sind die einzelnen Nutzungsmotive bzw. Erwartungen des
Publikums an Kulturangebote von übergreifendem Interesse.74
In der Vergangenheit konzentrierten sich besonders die öffentlichen Kulturbetriebe nahezu
ausschließlich auf das künstlerische Produkt sowie die eigene Organisation.75 Die künstlerische
Freiheit und daraus resultierende Nicht-Orientierung am Publikumsgeschmack legitimiert u. a.
die Förderung durch die öffentliche Hand. Doch diese Fokussierung auf das künstlerische Produkt
und dessen Qualität führte in der Praxis oftmals dazu, dass sich die Kulturinstitutionen vom
Markt bzw. den Besuchern abkoppelten.76
Eine erste aktive Auseinandersetzung mit dem Kulturpublikum begann in den 1990er Jahren
aufgrund der sich wandelnden ökonomischen Rahmenbedingungen im öffentlichen Kultursektor.77
Seitdem rückte das Kulturpublikum sukzessive in den Fokus von Kulturpolitik, Kulturmanagement und kultureller Bildung. Infolgedessen entstand eine Vielzahl an Publikationen und
Studien zu Themen der Besucherorientierung, zu den Möglichkeiten der Kundenbindung, einer
neuen Bedeutung des Kulturpublikums sowie zur generellen Kulturnutzung der Bevölkerung.
Diese orientierten sich oftmals an den bereits genannten Parametern wie z. B. konkurrierende
Angebote, hybride Publikumsinteressen und -gewohnheiten, demografischer Wandel sowie hohe
Freizeitkonkurrenz.78 So ist der sogenannte „Kulturflaneur“ zum Musterbeispiel der gegenwärtigen Kulturnutzung geworden. Er wird nicht allein durch inhaltliche Motive zu einem Besuch
in einer Kultureinrichtung bewogen, vielmehr sind ihm auch gesellige und unterhaltende Motive
wichtig. Sein Kulturnutzungsverhalten sowie seine Bedürfnisse sind unbeständig und wechselhaft, sodass sein Interesse in einer breiten Spartenerkundung bzw. -kenntnis und weniger in der
Spezialisierung auf einzelne Sparten liegt. Der Kulturflaneur sowie der überwiegende Teil der
kulturinteressierten Bevölkerung tut sich folglich schwer damit, sich an eine Kultureinrichtung
zu binden bzw. langfristig im Voraus zu planen. Die Folge ist eine Verunsicherung der Kulturbetriebe, da sie aufgrund einer rückläufigen Zahl an Stammkunden und eines unzuverlässigen
Besucherverhaltens ihre Planungssicherheit verlieren.79 Diese Umstände müssen zwangsläufig
auch im Preismanagement Berücksichtigung finden.

vgl. Abfalter, Dagmar: Das Unmessbare messen? Die Konstruktion von Erfolg im Musiktheater. Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften, 2010, VS Research, S.106.
74
vgl. Glogner-Pilz, Patrick/Föhl, Patrick S.: Spartenübergreifende Kulturpublikumsforschung: Ansätze und Ergebnisse. In Glogner-Pilz, Patrick (Hrsg.): Das Kulturpublikum: Fragestellungen und Befunde der empirischen
Forschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, S.30.
75
vgl. Föhl, Patrick S.: Das Kulturpublikum. In Klein, Armin (Hrsg.): Kompendium Kulturmarketing: Handbuch
für Studium und Praxis. München: Vahlen, 2011, S.23.
76
vgl. Klein, Armin: Besucherbindung im Kulturbetrieb: Ein Handbuch. 1. Auflage. Wiesbaden: Westdeutscher
Verlag, 2003, S.7.
77
vgl. Renz, Thomas: Nicht-Besucherforschung: Die Förderung kultureller Teilhabe durch Audience Development.
Bielefeld: transcript, 2016, Kultur- und Museumsmanagement, S.46.
78
vgl. Föhl (2011), S.23f.
79
vgl. ebd., S.34.
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Obwohl in der Nachfrage nach kulturellen Angeboten, im Entscheidungsverhalten sowie in den
Nutzungsmotiven allgemeine Trends zu finden sind, muss darauf hingewiesen werden, dass sich
solche übergreifenden Ergebnisse nicht für alle Kulturnutzer im selben Maße anwenden lassen.
Sie geben lediglich Durchschnittswerte wieder. „Den“ Kulturnutzer gibt es ebenso wenig wie
„das“ Kulturpublikum.80
Für eine erfolgreiche Implementierung und Nutzung von Dynamic Pricing ist es für ein Unternehmen unerlässlich, seinen Kundenkreis zu kennen. Bevor eine Organisation Preissteuerungsmaßnahmen einrichten kann, muss sie wichtige Informationen wie das Nachfrageverhalten des
Kundenstamms, die Existenz von preissensiblen und preisunsensiblen Kundengruppen sowie das
Vorhandensein eines zeitlich differenzierten Nachfrageverhaltens besitzen.81
Fraglich ist, welchen Stellenwert der Preis unter den Kulturnutzern einnimmt. Kann ein Preis
eine Barriere zur Kulturnutzung darstellen und schlimmstenfalls von einem Kulturbesuch abhalten? Thomas Renz beantwortet einen Teil dieser Fragen in seinen Überlegungen und Analysen
über Besucher bzw. Nicht-Besucher: Er kommt zu dem Schluss, dass der Preis keine Barriere
für Besucher darstellt. Er stützt seine Erkenntnisse dabei auf quantitative wie qualitative Analysen. Diese würden verdeutlichen, dass der Eintrittspreis nicht vom Besuch einer kulturellen
Veranstaltung abhalte. Ausgenommen seien finanzschwache Zielgruppen wie z. B. Empfänger
von ALG II oder Studierende. Zwar würden die Kosten für Besuche in quantitativen Studien
oftmals als Hemmnis genannt, tiefergehende Untersuchungen zeigten jedoch, dass es sich dabei eher um eine „vorgeschobene“ Barriere handle. Oftmals existiere eine Preisunkenntnis oder
Preise würden überschätzt. Im Vergleich zu anderen Freizeitaktivitäten wie z. B. dem Besuch
kommerzieller Musical-Veranstaltungen würde deutlich werden, dass die Bereitschaft, hohe Eintrittspreise zu zahlen, durchaus gegeben sei. Renz gibt zu bedenken, dass die Bewertung eines
Eintrittspreises jedoch so subjektiv sei, dass eine allgemeingültige Aussage – etwa mit absoluten
Zahlen – nicht möglich sei. Qualitative Untersuchungen hätten zudem gezeigt, dass der Preis für
den Besuch einer kulturellen Veranstaltung immer nur als Teil eines Gesamtpakets für die Freizeitgestaltung wahrgenommen würde.82 Folgerichtig lassen sich Fragen bzgl. des Stellenwertes
eines Eintrittspreises bei den Nachfragern von kulturellen Dienstleistungen auf der Grundlage
der einschlägigen Literatur nicht klar beantworten, sondern sich hierüber lediglich Mutmaßungen anstellen. Demzufolge sollte jedes Theater seinen Kundenstamm erfassen und individuelle
Aussagen treffen.

vgl. Glogner-Pilz/Föhl (2011), S.31f.
vgl. Miserre (2016), S.43.
82
vgl. Renz (2016), S.279.
80
81
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2.2.1 Besuchermerkmale und Nutzungsverhalten
Der Kunde ist innerhalb des Preismanagements besonders hinsichtlich seiner Merkmale im
Nachfrage- sowie Nutzungsverhalten von Interesse. Aus ihnen kann geschlussfolgert werden,
was sich der Kunde vom Besuch einer Kultureinrichtung verspricht, und daraus resultierend
mögliche Preisakzeptanzen und -bereitschaften ermittelt werden. Nach Armin Klein sind für
die Preisgestaltung die Verhaltensmerkmale der Nachfrage ausschlaggebend. Sie umfassen das
aktive Handeln bzw. Verhalten der einzelnen Kunden.83 Dabei teilt Klein diese Merkmale in
zwei Kategorien auf: [1] strukturelle und [2] verhaltensorientierte Besuchermerkmale.
1. Bei strukturellen Besuchermerkmalen stehen folgende Fragen im Vordergrund: Wer sind
die Besucher der Kultureinrichtung? Woher (im geografischen Sinne) kommen sie? Welche
soziodemografischen Merkmale (z. B. Alter, Geschlecht, Beruf, Einkommen etc.) und welche
psychografischen Merkmale (z. B. Einstellungen, Interessen, Werte etc.) haben sie?
2. Bei verhaltensorientierten Besuchermerkmalen interessiert vor allem, warum ein entsprechendes Kulturprodukt gekauft wird (Kaufziel), wann es gekauft wird (Kaufanlass), wo es
gekauft wird (Kaufstätten), mit wem es gekauft wird (Kaufbeeinflusser) und wie es gekauft
wird (Kaufprozess).84
Zusätzlich teilt Klein Kunden in Besucher und Nicht-Besucher ein. Während es sich einfach
gestaltet, durch Datenerhebungen und -auswertungen Informationen über Kunden einer Kulturinstitution zu erhalten, verhält es sich bei Nicht-Besuchern deutlich schwieriger. Diese sind
explizit dadurch definiert, der Kultureinrichtung fernzubleiben bzw. keine Kulturgüter nachzufragen. Aufbauend auf diversen Studien hat Klein drei Nicht-Besuchergruppen hinsichtlich der
Verhaltens- bzw. Verwendungsmerkmale herausgearbeitet.85 Um das Gesamtbild der Besucher
abzurunden, hat er die Kategorien „Erstbesucher“ und „Stammbesucher“ ergänzend hinzugefügt.
So unterscheidet er die Gruppen der [1] Nicht-Besucher, [2] Noch-Nicht-Besucher, [3] NichtMehr-Besucher, [4] Erstbesucher und [5] Stammbesucher.86 Für eine Auseinandersetzung mit
Preisbereitschaften, die auch für Dynamic Pricing relevant sind, sind lediglich die Stammbesucher
von Bedeutung. Über die Gruppen der Nicht-Besucher besteht aufgrund der Tatsache des NichtBesuchens jeglicher Art von Einrichtungen wenn überhaupt nur ein geringer Wissensstand in
den Kulturinstitutionen. Weiterhin beinhaltet die Gruppe der Stammbesucher alle regelmäßigen
Besucher, Besucher also, welche die Angebote der Institutionen mehrfach nachfragen und dadurch
direkt von Preis- und Mengensteuerungsmaßnahmen betroffen sind. Der Wiederbesucher bildet
vgl. Klein, Armin: Kultur-Marketing: Das Marketingkonzept für Kulturbetriebe. 2. Auflage. München: Dt.
Taschenbuch-Verlag, 2005, S.148.
84
vgl. ebd., S.122f.
85
vgl. Klein (2003), S.65ff.
86
vgl. Klein (2005), S.149.
83
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somit bestmöglich den „realen“ Kulturkunden ab.87 Aufgrund dieser ausschließlichen Relevanz
von Stammbesuchern für das Preismanagement werden die Gruppen der Nicht-Besucher in der
weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema Kundenverhalten nicht berücksichtigt.

2.2.2 Der Wiederbesucher nach Markus Lutz
Aufbauend auf Armin Kleins Überlegungen zu Stammbesuchern hat Markus Lutz 2013 in einer
Studie zur Besucherbindung im Opernbetrieb88 vier Kategorien der Motivation der Wiederbesucher herausgearbeitet. Neben soziodemografischen Merkmalen benennt er die Besuchshäufigkeit
und Erscheinungsformen der Besucherbindung sowie den individuellen Nutzen.89 Damit widerspricht er Kleins Aussage, dass in der Preisgestaltung lediglich die Verhaltensmerkmale der
Nachfrage ausschlaggebend seien (vgl. dazu Kapitel 2.2.1).
Lutz segregiert die Cluster der [1] traditionellen, [2] serviceorientierten, [3] sozial-interagierenden
und [4] leidenschaftlichen Wiederbesucher:
1. Die traditionellen Wiederbesucher: Sie bilden mit 33,6 % den größten Anteil unter den
Befragten und stehen meist durch Verträge mit der Institution in Verbindung (z. B. Abonnements, Mitgliedschaften in Fördervereinen oder Jugendclubs). Diese vertragliche Bindung
ist i. d. R. mit Vorzugsbehandlungen oder -leistungen sowie einer persönlichen Ansprache
und Betreuung seitens der Institution verbunden. Daher sehen sich diese Wiederbesucher
auch einer spezifischen, der Institution angehörigen sozialen Gemeinschaft zugehörig. Mit
9,8 Besuchen pro Spielzeit liegen sie deutlich über den anderen Segmenten der Wiederbesucher. Das Durchschnittsalter der traditionellen Wiederbesucher liegt bei 58 Jahren, sodass
dieses Segment die älteste Gruppe in der gesamten Studie bildet. Folgerichtig ist die Gruppe
der Rentner mit 49 % deutlich überrepräsentiert.90 Hinsichtlich des Einkommens sind in
diesem Cluster die Spitzenverdiener (über 3.500 €) mit 18 % am deutlichsten vertreten.91
2. Die serviceorientierten Wiederbesucher: Sie bilden mit 30,9 % den zweitgrößten Anteil
an Wiederbesuchern. Auffällig ist die höhere Zustimmung der Befragten zu zufriedenstellenden Serviceangeboten. Sie legen Wert auf einen unkomplizierten Kartenerwerb, besucherorientierte Servicemitarbeiter sowie ein ansprechendes Ambiente bzw. eine spezielle
Atmosphäre. Zudem sind dieser Gruppe die Ausstattung bzw. das Bühnenbild sowie der
Opernshop wichtig.92 Sie besuchen das Theater durchschnittlich 5,8-mal pro Spielzeit. Das
Durchschnittsalter liegt bei 53 Jahren. Dieses Cluster setzt sich aus Angestellten, Rentnern
vgl. Miserre (2016), S.47.
vgl. Lutz, Markus: Besucherbindung im Opernbetrieb: Theoretische Grundlagen, empirische Untersuchungen und
praktische Implikationen. 1. Auflage. Wiesbaden: Springer, 2013, Kulturmanagement und Kulturwissenschaft.
89
vgl. ebd., S.265ff.
90
vgl. ebd., S.392ff.
91
vgl. ebd., S.394.
92
vgl. ebd., S.388.
87
88
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und Selbstständigen zusammen. Schüler und Studenten hingegen sind unterrepräsentiert.
Hinsichtlich des Einkommens sind die Spitzenverdiener mit 21 % am stärksten vertreten.93
3. Die sozial-interagierenden Wiederbesucher: Mit einem Anteil von 19,9 % bilden sie die drittgrößte Gruppe. Für dieses Segment sind soziale Interaktionen sowie der Kontakt zwischen
Besuchern und Personal relevant. Gemeinsame Opernbesuche in Begleitung, Weiterempfehlungen anderer Besucher sowie Workshops, Hintergrundgespräche und Sonderveranstaltungen sind ihnen wichtig, um dort Gleichgesinnte zu treffen. Der sozial-interagierende
Wiederbesucher legt Wert auf Vergünstigungen und besucht die Institution durchschnittlich
7,2-mal pro Spielzeit. Dieses Cluster ist von einem hohen Anteil an jungen und mittleren
Altersgruppen bis 39 Jahre geprägt. Insgesamt beträgt das Durchschnittsalter 43 Jahre
und liegt damit deutlich unterhalb des Wertes für das gesamte Sample. Dementsprechend
sind die unteren Einkommensklassen (unter 500 €) mit 15 % überrepräsentiert, die besser
verdienenden Einkommensklassen über 2.500 € dafür unterdurchschnittlich repräsentiert.94

4. Die leidenschaftlichen Wiederbesucher: Sie bilden mit 15,6 % den kleinsten Anteil. Dieses
Cluster verfügt über ein überdurchschnittliches persönliches Interesse an der Kunstform
Oper sowie eine große Nähe zu dem von ihnen besuchten Opernhaus. Die große Leidenschaft und die starken positiven emotionalen Empfindungen gegenüber der Institution und
den künstlerischen Kernleistungen drücken sich in diesem Cluster insbesondere in der Relevanz der musikalischen Qualität aus. Wiederbesucher dieser Gruppe sind oftmals seit der
Kindheit mit der Oper vertraut. So zählt die künstlerische Kernleistung zu den wichtigsten
Besuchsgründen, was sich auch in der Vorliebe für bestimmte Werke bzw. Schwerpunktsetzungen bei Spielplänen, Neuinszenierungen und Premieren ausdrückt. Dieses Segment
besucht die Institution durchschnittlich 8,8-mal in der Spielzeit. Das durchschnittliche Alter
beträgt 57 Jahre. Es herrscht ein hohes Bildungsniveau, besonders die Promovierten und
Habilitierten sind überrepräsentiert – jedoch oftmals bereits in Rente (40 %). Der Großteil
der Befragten sind Spitzenverdiener (30 %).95
Lutz’ Studie bzw. die gewonnenen Erkenntnisse über die Teilgruppen der Wiederbesucher in
der Sparte Oper sind für das Preismanagement und daher auch für Dynamic Pricing in den darstellenden Künsten interessant. Er stellt homogene Segmente mit unterschiedlichen Präferenzen
heraus, welche Rückschlüsse auf Preissensibilitäten und -bereitschaften für die jeweiligen Angebote und Verfahrensweisen hinsichtlich eines erfolgreichen Preismanagements ermöglichen.96
vgl.
vgl.
95
vgl.
96
vgl.
93
94

Lutz (2013), S.389.
ebd., S.391f.
ebd., S.386f.
Miserre (2016), S.56.
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So argumentiert Lutz, dass für Wiederbesuchergruppen mit hohem Einkommen höhere Eintrittspreise mutmaßlich keine Wiederbesuchsbarriere darstellen bzw. dieses Segment eine höhere
Preisbereitschaft aufweist97 (vgl. dazu Kapitel 5.4).

2.3 Die darstellende Kunst als ökonomisches Gut
Die Betrachtung der Theaterleistung als ökonomisches Gut erfolgt über die ökonomischen Eigenheiten von Kunst- und Kulturgütern. Daher werden in den folgenden Kapiteln wirtschaftliche
Betrachtungen über diese Güter bzw. Dienstleistungen unternommen. Zudem werden ihre Funktionen als meritorisches Gut sowie deren Spezifika dargelegt.

2.3.1 Kunst und Kultur als ökonomisches Gut
Aufgrund der kreativen Eigenheiten von Kunstwerken werden Kunst und Kultur oftmals als
nicht kompatibel für ökonomische Betrachtungen verstanden. Dabei sind Kunst- und Kulturgüter, sobald sie öffentlich gemacht werden, auf einem Markt vertreten. Das Wechselspiel aus
Angebot und Nachfrage macht Kunst und Kultur ökonomisch analysierbar.98 Ausschlaggebend
sind dabei Kausalitäten und Gesetzmäßigkeiten im Verhalten beteiligter Personen, die zugrunde
liegen müssen, um ökonomische Konzepte von Angebot und Nachfrage anwenden zu können.
Hier fassen Werner W. Pommerehne und Bruno S. Frey die grundlegenden Charakteristika von
Kunst- und Kulturgütern folgendermaßen zusammen: Zum Ersten unterliegen Kunst und Kultur
einer Knappheit und werden in ihrer Verfügbarkeit über ökonomische Ressourcen begrenzt. Die
Herstellung erfordert den Einsatz limitierter Mittel in Form von Arbeit, Kapital bzw. Material,
Zeit, Einfallsreichtum und Originalität. Zum Zweiten entstehen Kunst- und Kulturgüter als Ergebnis individuellen und rationalen Handelns. Kulturelle Leistungen gehen auf das Handeln von
Einzelpersonen zurück und die Nachfrage lässt sich auf individuelle Entscheidungen zurückführen.
Zusätzlich geben Pommerehne und Frey an, dass künstlerische Schöpfungen einen Nutzen für
Individuen erbringen und folgerichtig Gegenstand individueller Nachfrage sind. Sie sind interpersonell und nicht vergleichbar.99 Daher dienen sie einerseits ausschließlich dem individuellen
(privaten) Nutzen, sodass von einem ausschließbaren oder rivalisierenden Konsum gesprochen
werden kann. Anderseits werden Kunst- und Kulturgüter oftmals gemeinsam (öffentlich) konsumiert, wobei explizit niemand ausgeschlossen oder im Konsum beeinträchtigt werden darf. Daher
kann von einer Nicht-Ausschließbarkeit bzw. einem nicht-rivalisierenden Konsum gesprochen

vgl. Lutz (2013), S.428.
vgl. Gottschalk, Ingrid: Kulturökonomik. In Klein, Armin (Hrsg.): Kompendium Kulturmanagement: Handbuch
für Studium und Praxis. München: Vahlen, 2011, S.233f.
99
vgl. Pommerehne, Werner W./Frey, Bruno S.: Musen und Märkte: Ansätze einer Ökonomik der Kunst. München:
Vahlen, 1993, S.7f.
97
98
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werden. Aufgrund des privaten wie auch öffentlichen Konsums wird oftmals von der sogenannten
Doppelnatur gesprochen, welche Kunst- und Kulturgütern innewohnt.100
Öffentlichen Gütern haftet jedoch die Problematik an, dass sie durch ihre Nicht-Ausschließbarkeit
und Nicht-Rivalität zu ökonomischen Defiziten führen können. Der Einzelne hat mutmaßlich kein
Interesse, sich an den Kosten zu beteiligen. Im Fall der Kunst- und Kulturgüter hat der Künstler
den Nachteil. Er kann nicht verhindern, dass Menschen von seinem Angebot profitieren.101 Demzufolge können öffentliche Güter ein Marktversagen provozieren. Während Märkte von privaten
Gütern eine optimale Verteilung des Angebots i. d. R. allein bewerkstelligen können, ist dies bei
öffentlichen Gütern eher unwahrscheinlich. Das bereits genannte rationale Handeln jedes Einzelnen führt in der Masse zu einer Situation, in der unter wohlfahrtsökonomischen Gesichtspunkten
kein Angebot zustande kommt.102 Die Doppelnatur von Kunst- und Kulturgütern erfährt eine
zusätzliche Bedeutung, wenn selbst bei Ausschluss von Konsumenten kulturelle Gebäude oder
Institutionen einen nicht-rivalisierenden oder nicht-ausschließbaren Prestigewert besitzen, von
dem z. B. die Bewohner einer Stadt oder Region ideellen Wert schöpfen können. Dieser ideelle
Wert kann sich laut Pommerehne und Frey als Existenzwert, Vermächtniswert, Prestigewert
oder Bildungswert äußern. Ihrer Meinung nach besitzen Kulturgüter und -dienstleistungen z. B.
als Gebäude, künstlerische Aktivitäten o. Ä. einen positiven Nutzen, von denen kein Bürger
ausgeschlossen werden könne und bei denen kein Nutzer schlechter gestellt wird, wenn mehrere
Individuen es nutzen.103
Um die Theaterleistung hinsichtlich Preiskonzeptionen zu untersuchen, muss sie als privates
Gut verstanden werden. Sie erfüllt die Voraussetzungen für eine Erhebung von Eintrittspreisen
und die Anwendung preispolitischer Instrumente,104 da sie die grundlegenden Voraussetzungen
wie die Attribute der Ausschließbarkeit und Rivalität erfüllt.105 Zudem handelt es sich bei
Theaterleistungen um eine Dienstleistung106 (vgl. dazu Kapitel 2.3.3).

2.3.2 Kunst und Kultur als meritorisches Gut
Meritorische Güter bilden in der Betrachtung von privaten und öffentlichen Gütern eine Ausnahme, da sie eine Sonderrolle bezüglich ihrer normativen Begründbarkeit spielen.107 Dabei stellen
meritorische Güter keinen eigenen Typ in der Gütersystematik dar, vielmehr handelt es sich um

vgl. Gottschalk (2011), S.235.
vgl. ebd., S.236.
102
vgl. ebd., S.240f.
103
vgl. Pommerehne/Frey (1993), S.20.
104
vgl. Schößler (2016), S.38.
105
vgl. Endres, Alfred/Martiensen, Jörn: Mikroökonomik: Eine integrierte Darstellung traditioneller und moderner
Konzepte in Theorie und Praxis. Suttgart: W. Kohlhammer, 2007, S.779.
106
vgl. Klein (2005), S.26.
107
vgl. Gottschalk (2011), S.241.
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einen Erklärungsansatz für die Entscheidung des Staats, ein privates Gut öffentlich zu fördern
oder herzustellen.108
Bedingt durch das bereits genannte Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland als Kulturstaat werden Kunst und Kultur als öffentliche Güter verstanden, welche mit ihren inhaltlichen
Zielen für die Gesellschaft einen hohen Nutzen stiften. Daher werden sie mit öffentlichen Mitteln
gefördert, da ansonsten keine ausreichende Nachfrage oder Produktion stattfinden würde. Diese
Art von Gütern wird als meritorisch bezeichnet. In Deutschland zählen neben Kunst und Kultur
z. B. die vom Staat gewünschte Absicherung der Bürger in Form von Sozialversicherung, die
gesetzliche Alters- und Gesundheitsvorsorge, der Bildungssektor, die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand oder die Netze des öffentlichen Personennahverkehrs dazu. Was ein meritorisches
Gut ist, bestimmen gesellschaftliche Diskurse und ein daraus entstehendes Selbstverständnis. In
anderen Nationen wie z. B. den USA gelten Kunst und Kultur nicht als meritorische Güter. Dort
werden sie als Güter und Dienstleistungen, die auf einem Markt bereitgestellt werden, verstanden.109 Die öffentliche Hand greift somit in Deutschland durch die finanzielle Förderung direkt
in Angebot und Nachfrage ein, indem sie entweder die Anbieter oder die Nachfrager fördert. Der
Regelfall ist die Anbietersubvention.110
Für ökonomische Betrachtungen im Kunst- und Kultursektor ist die Abhandlung von William
Baumol und William Bowen aus dem Jahr 1966 grundlegend. Sie beschäftigt sich mit dem Phänomen der weltweit zu beobachtenden chronischen Defizite bei Kulturanbietern, die als sogenannte
Kostenkrankheit bekannt ist. Demnach droht der Versorgung mit Kulturleistungen ein produktionsbedingtes Unterangebot. Die beiden Autoren veranschaulichen in einem modelltheoretischen
Vergleich, dass kostenneutrale Lohnsteigerungen aufgrund fehlender Produktivitätszuwächse im
Kultursektor nicht möglich seien. Sollen aber höhere Preise und damit zu erwartende Nachfrageeinbrüche mit der Folge einer Dezimierung des Kultursektors vermieden werden, bleibt für
dieses Modell nur der Ausweg einer Defizitfinanzierung von dritter Seite. Wenn dies der Staat ist,
können Kulturinstitutionen mit öffentlichen Zuwendungen bedacht oder durch Subventionen für
die Nachfrageseite – z. B. in Form von Kulturgutscheinen – indirekt gefördert werden.111 Thomas
Schmidt gibt an, dass die Abhandlung von Baumol und Bowen eine zeitlos aktuelle Studie sei,
die verdeutliche, dass Theater in institutionalisierter Form kaum in der Lage seien, aus eigener
Kraft die notwendigen Mittel zu erwirtschaften, um den steigenden Kosten gerecht zu werden,
und neben externen Mitteln auf erhebliche Preissteigerungen angewiesen seien. Dies gelte jedoch
nicht für Festivals oder punktuelle Musical- und Theaterevents, die frei am Markt agieren.112
vgl. Schößler (2016), S.38.
vgl. Klein, Armin (Hrsg.): Kompendium Kulturmarketing: Handbuch für Studium und Praxis. München: Vahlen,
2011b, S.13.
110
vgl. Gottschalk (2011), S.243.
111
vgl. Gottschalk, Ingrid: Kulturökonomik: Probleme, Fragestellungen und Antworten. 2. Auflage. Wiesbaden:
Springer VS, 2016, S.29.
112
vgl. Schmidt (2017), S.12.
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Die Theaterleistung öffentlicher Institutionen zählt ebenfalls zu den meritorischen Gütern. Die
Defizitfinanzierung der öffentlichen Theater in Deutschland betrug in der Spielzeit 2014/2015
2,43 Milliarden Euro113 (vgl. dazu Kapitel 2.1.1).

2.3.3 Die Spezifika von Kunst- und Kulturprodukten
Kulturleistungen sind i. d. R. Dienstleistungen.114 Dienstleistungsanbieter stellen keine Güter,
sondern Leistungsfähigkeiten in Form personeller, sachlicher oder immaterieller Ressourcen bereit. Diese werden oftmals nur durch die Integration eines externen Faktors wie Objekte oder
Subjekte erstellt115 und entsprechen daher dem Uno-Actu-Prinzip [Produktion und Konsum
gehören zusammen]. Bedingt durch die Immaterialität können Dienstleistungen nicht auf Vorrat
produziert, transportiert oder weiterveräußert werden.116
Kulturelle Dienstleistungen haben gegenüber anderen Produkten spezifische Eigenschaften, die
im Austauschprozess sowie in der Umsetzung gezielter Marketing- und Preisstrategien berücksichtigt werden sollten. Ausgenommen sind lediglich materielle Kulturgüter wie bspw. Bücher,
Gemälde, Grafiken etc. Bedingt durch die Immaterialität können Kulturangebote vor dem Kauf
i. d. R. nicht betrachtet oder ausprobiert werden. Dies birgt für den Käufer ein erhebliches Risiko.
Des Weiteren sind kulturelle Dienstleistungen vergänglich. Eine Theateraufführung, ein Konzert
oder eine Ausstellung sind stets zeitlich limitiert. Was bis zum Aufführungs- oder Schließtermin
nicht verkauft ist, wird nie mehr verkauft. Dies erfordert eine hohe Flexibilität in der Angebotsund Preispolitik. Zudem unterliegen kulturelle Dienstleistungen einer Veränderlichkeit, welche
oftmals sogar die ästhetische Zielsetzung einer kulturellen Produktion ausmacht. Kulturprodukte
sind heterogen und bestehen aus Elementen, die der Anbieter nur bedingt kontrollieren kann, da
sie nicht maschinell oder standardisiert gefertigt werden. Durch die notwendige Interpretationsleistung des Kunden entsteht ein immer neues Produkt. Zudem haben die Besucher unterschiedliche
Erwartungshaltungen, welche zusammen mit der Interpretationsleistung des Kulturangebots eine
starke Besucherbeteiligung entstehen lässt.117
All diese Aspekte hinsichtlich einer Betrachtung von Kunst und Kultur als ökonomische Güter
treffen auch auf die Theaterleistung zu. Theater, Opern und Konzerthäuser sind Kulturanbieter,
die ihren Schwerpunkt auf die Verbreitung von Kunst als „Idee“ legen. Sie vermitteln durch

vgl. Deutscher Bühnenverein (2016), S.7.
vgl. Klein (2005), S.26.
115
vgl. Meffert, Heribert/Burmann, Christoph/Kirchgeorg, Manfred: Marketing: Grundlagen marktorientierter
Unternehmensführung ; Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele. 12. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler, 2015,
Meffert Marketing Edition, S.28.
116
vgl. Nieschlag, Robert/Dichtl, Erwin/Hörschgen, Hans: Marketing. 19. Auflage. Berlin: Duncker & Humblot,
2002, S.82.
117
vgl. Klein (2005), S.26ff.
113
114
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Aufführungen und Konzerte einen einmalig geschaffenen, künstlerischen Informationsgehalt an
die Öffentlichkeit.118

2.4 Preistheorie
Da es sich bei Dynamic Pricing um ein Preiskonzept handelt, ist es ein konsequentes Vorgehen, die
Themen Preis und Preispolitik bzw. den Preis im Austauschprozess und die Preispolitik innerhalb
des Marketingmix zu erörtern. Diese Grundlagen befähigen den Leser, in den anschließenden
Kapiteln die Diskussionen zum Untersuchungsgegenstand fachgerecht einordnen zu können.

2.4.1 Preis und Preispolitik
Traditionell wird der Preis als monetäre Gegenleistung („Entgelt“) eines Käufers für eine bestimmte Menge eines Wirtschaftsgutes von einer bestimmten Qualität („Leistungsumfang“) definiert
(kalkulatorische Preisdefinition). Preise werden von Anbietern gefordert („Angebotspreise“), von
Nachfragern geboten („Nachfragepreise“) bzw. am Markt akzeptiert („Marktpreise“). Folgerichtig herrschen Preise überall dort vor, wo Leistungen und Gegenleistungen getauscht werden
(sollen).119
Die Festlegung des Preises für angebotene Produkte oder Leistungen gehört mit zu den wichtigsten unternehmerischen Aktivitäten. Zu hohe Preise können einen Nachfragerückgang hervorrufen,
dadurch zu Leerkapazitäten in der Produktion und folgerichtig zu einem Gewinnrückgang oder
Verlusten führen. Zu geringe Preise verschenken Deckungsbeiträge und können Konkurrenzreaktionen nach sich ziehen, die u. U. einen existenzbedrohenden Preiskampf provozieren. Daher muss
die Preispolitik im Kontext des gesamten Handelns einer Unternehmung betrachtet werden und
darf nicht nur isoliert innerhalb des Marketingmix Anwendung finden (vgl. dazu Kapitel 2.4.3).
In der Preispolitik herrschen stets Interdependenzen mit anderen Teilen der Unternehmenspolitik,
welche untereinander koordiniert werden sollten. Hier sind bspw. die Bereiche Produktion und
Finanzierung zu nennen. So sollte in der Produktion die Kapazitätsplanung mit der Preispolitik koordiniert werden, um einem möglichen Preiskampf mit Mitbewerbern oder Konkurrenten
standzuhalten.120
Hermann Diller gibt an, dass sich die Preispolitik in den letzten Jahren von einer ursprünglichen
Rechenaufgabe zu einer hoch komplexen Managementaufgabe inklusive eines großen Teils an
strategischen und operativen Preisparametern sowie eines entsprechend umfassenden Planungsund Kontrollaufwands gewandelt habe. Daher werde heute zu Recht synonym von Preispolitik wie
auch Preismanagement gesprochen. Das Management umfasse Entscheidungs-, Durchsetzungsvgl. Gottschalk (2011), S.238.
vgl. Diller, Hermann: Preispolitik. 4. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer, 2008, S.30f.
120
vgl. Olbrich, Rainer/Battenfeld, Dirk: Preispolitik: Ein einführendes Lehr- und Übungsbuch. 2. Auflage. Berlin,
Heidelberg: Imprint: Springer Gabler, 2014, Springer-Lehrbuch, S.3.
118
119
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sowie Kontrollfunktionen, aber auch die Gestaltung der zugehörigen Preisorganisation im jeweiligen Unternehmen. Dieser Verständniswandel der Preispolitik begründe sich aus den Umständen,
dass Preise zunehmend differenzierter werden, sie einer permanenten Variation unterliegen, Preiswiderstände zunehmen und letztlich die Preispolitik in den vergangenen Jahren zunehmend
professionalisiert wurde.121
Die Preispolitik betrifft jedoch nicht nur die Höhe eines Preises, sondern auch die Preissetzung.
Dazu zählen die Formen der linearen Preise (ein fester Verkaufspreis pro Mengeneinheit), der
nicht-linearen Preise (nach Verkaufsmengen gestaffelte Preise oder die Teilung des Preises in eine
Grundgebühr und ein mengenabhängiges Entgelt) sowie der Preisbündelungen (eine Kombination
von Produkten oder Dienstleistungen zu einem Preis). Die nicht-linearen Preise wie auch die
Preisbündelungen sollen den Kunden dazu veranlassen, einen höheren Umsatz pro Geschäftsvorfall mit dem Unternehmen zu tätigen. Beim ersten Fall, den nicht-linearen Preisen, sollen die
Kunden eine größere Menge kaufen, beim zweiten Fall, der Preisbündelung, ist das Ziel, weitere
Produkte zu verkaufen.122
Der Preis zählt zu den stärksten Treibern des Gewinns sowie der weiteren Unternehmensziele.
Er bestimmt die Umsatzerlöse und beeinflusst zudem i. d. R. die Absatzmenge, da Kunden meist
weniger kaufen, wenn ein Preis steigt. Dies beeinflusst wiederum indirekt die Kosten, die wegen
der unterschiedlichen Auslastungen der vorhandenen Kapazitäten deutlich von der Absatzmenge
abhängen.123

2.4.2 Preis und Leistung im Austauschprozess
Märkte entstehen dort, wo Anbieter und Nachfrager aufeinandertreffen. Der Abstimmungsprozess auf den Märkten, das Zusammenkommen von Angebot und Nachfrage, ist weitestgehend
selbstreguliert (die sogenannte „unsichtbare Hand“) sowie durch den Preismechanismus gesteuert.
Unter den Umständen einer Konsumenten- sowie Angebotsfreiheit erfolgt qua Preismechanismus
der Theorie nach ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage (Allokationseffizienz). Dabei
handelt es sich jedoch um Idealzustände, welche in der Realität nur selten in Reinform zu finden
sind. Stattdessen kommt es zu Marktunvollkommenheiten, welche teilweise einer Korrektur bedürfen.124 Ein solches Eingreifen in einen Markt liegt auch bei den bereits vorgestellten meritorischen
Gütern vor (vgl. dazu Kapitel 2.3.2).
Der Abstimmungsprozess hinsichtlich Angebot und Nachfrage auf einem Markt bedarf Informationen über die Wechselwirkung zwischen der Höhe des für eine Leistung geforderten Preises
und der zu erwartenden Nachfrage. Mittels der Preisabsatzfunktion, einem Modell, welches das
vgl. Diller, Hermann (Hrsg.): Handbuch Preispolitik: Strategien, Planung, Organisation, Umsetzung. 1. Auflage.
Wiesbaden: Gabler, 2003, S.5.
122
vgl. Olbrich/Battenfeld (2014), S.3.
123
vgl. Diller (2008), S.21.
124
vgl. Gottschalk (2016), S.30f.
121
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Verhalten der Nachfrager abbildet und daher eine Entscheidungshilfe in der abnehmerorientierten
Preispolitik bildet, kann das Preisverhalten der Abnehmer mengenmäßig abgebildet werden.125
I. d. R. ist die Preisabsatzfunktion fallend, d. h. sinkt der Preis, steigt die Menge der nachgefragten
Güter oder Leistungen. Umgekehrt sinkt die Menge der nachgefragten Güter oder Leistungen,
wenn der Preis steigt. Dieser Vorgang ist jedoch keineswegs linear, sondern kann sich in Kurvenformen äußern.126 In diesem Kontext ist die Preiselastizität der Nachfrage zu nennen. Dieses
Konzept zeigt das Verhältnis zwischen einer relativen Preisänderung und der dadurch bewirkten
relativen Änderung der Absatzmenge.127 Wenn bereits eine geringe Preisänderung zu einer überproportionalen Absatzmengenänderung führt, ist von einer hohen Preiselastizität zu sprechen.
Wirkt sich eine Preisänderung hingegen nur wenig auf die Absatzmenge aus, ist die Preiselastizität niedrig. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Elastizität auf Angebots- und Nachfrageseite
durchaus unterschiedlich sein kann.128
Unter den Nachfragern lassen sich i. d. R. einzelne Segmente identifizieren, welche mehr oder
weniger als einen Referenzpreis für ein Gut zu zahlen bereit sind. Aufgrund dessen wird die
Preisdifferenzierung genutzt. Dabei sollen einzelnen Gruppen verschieden hohe Entgelte abverlangt werden. Je nach Marktsituation kann zwischen einer horizontalen und einer vertikalen
Preisdifferenzierung unterschieden werden.129
Bei einer horizontalen Preisdifferenzierung wird geprüft, inwieweit ein bestehender Gesamtmarkt aufgeteilt und welche Preispolitik angewandt werden kann. Hier wird gewissermaßen eine
Preisabsatzfunktion in einzelne Stücke zerteilt, welche dann gesonderte Abnehmergruppen verkörpern, die unterschiedliche Preisbereitschaften hinsichtlich des Produkts aufweisen. Grundlegend
für diesen Vorgang ist der Gedanke, dass es, egal welcher Preis verlangt wird, immer Menschen
gibt, die bereit sind, für das Produkt noch mehr zu bezahlen. Dieses Mehr – die sogenannte
Konsumentenrente130 – soll dadurch abgeschöpft werden. Bei der vertikalen Preisdifferenzierung
existieren mehrere, eindeutig zu identifizierende Teilmärkte, welche jeweils durch eine andere
Preisabsatzfunktion gekennzeichnet sind. Unter der Voraussetzung, dass die Preiselastizität variiert, kann jeweils ein anderer Preis gefordert und die Gewinnsituation verbessert werden.131
Preisdifferenzierungen werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit detaillierter behandelt.

vgl. Nieschlag/Dichtl/Hörschgen (2002), S.833.
vgl. Klein (2005), S.355f.
127
vgl. Nieschlag/Dichtl/Hörschgen (2002), S.837.
128
vgl. Klein (2005), S.356.
129
vgl. Nieschlag/Dichtl/Hörschgen (2002), S.843f.
130
Konsumentenrente bezeichnet die Differenz zwischen dem Geldbetrag, den die Konsumenten für ein Gut
äußerstenfalls zu bezahlen bereit wären (maximale Zahlungsbereitschaft), und dem Marktpreis (vgl. Gabler
Wirtschaftslexikon, 2017d).
131
vgl. Nieschlag/Dichtl/Hörschgen (2002), S.844.
125
126
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2.4.3 Die Preispolitik im Marketingmix
Modernes Marketing steht für einen systematischen Entscheidungs- und Gestaltungsprozess, der
die Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse bei allen marktgerichteten Unternehmensaktivitäten
sicherstellt, um dadurch die Unternehmensziele zu erreichen. Ökonomische Unternehmensziele
werden dabei über eine Bedürfnisbefriedigung des Kunden erreicht. Folgerichtig umfasst Marketing damit jegliche Form eines Austauschs zwischen Kontrahenten, bei dem beide Parteien
über den Austauschprozess ihre Bedürfnisse befriedigen wollen. Neben einer Vermarktung von
Produkten oder Dienstleistungen zählen auch Austauschprozesse zwischen nicht-kommerziellen
Organisationen und Individuen dazu.132
Im Kulturmarketing werden Instrumente und Vorgehensweisen des Dienstleistungsmarketings
verwendet, da Kulturunternehmen i. d. R. – unabhängig von ihrer Körperschaft – kundenorientierte Dienstleistungsbetriebe darstellen.133 Zusätzlich werden Konzepte des Non-Profit- bzw.
Non-Business-Marketings adaptiert, bei denen nicht vorrangig die Gewinnerzielung, sondern
die Leistungsbereitstellung fokussiert wird.134 Die Vermarktung kultureller Dienstleistungen geschieht i. d. R. auf einem sogenannten „Käufermarkt“. Das Angebot übersteigt die Nachfrage,
sodass der Kunde die Macht über den Austauschprozess hat.135
Das strukturierte Vorgehen nach dem vereinfachten Prozess aus Planung, Umsetzung und Kontrolle wird im Marketingprozess unter dem Oberbegriff Marketingmanagement zusammengefasst.136
Armin Klein hat den Marketingmanagementprozess für den Kultursektor beschrieben. Er gliedert sich in drei Stufen: die normative, die strategische sowie die operative Ebene (vgl. dazu
ausführlich Klein 2011, S.97f). Auf der operativen Ebene werden normative und strategische
Vorgaben in praktische Handlungen und Operationen rational und effizient umgesetzt. Daher
findet hier der sogenannte Marketingmix Anwendung, bei dem auch die Preispolitik eine Rolle
spielt.137
Im betriebswirtschaftlichen Marketing kommen im Marketingmix die Marketinginstrumente
der sogenannten „4 Ps“ zum Einsatz. Dieser Marketingmix setzt sich zusammen aus der Leistungspolitik (Product), der Kommunikationspolitik (Promotion), der Distributionspolitik (Place)
und der Preispolitik (Price). Im Dienstleistungsmarketing und somit auch im Kulturmarketing
ist es laut Meffert, Bruhn und Hadwich sinnvoll, die 4 Ps um drei weitere zu ergänzen und die
Personalpolitik (Personnel), die Ausstattungspolitik (Physical Facilities) und die Prozesspolitik

vgl.
vgl.
134
vgl.
135
vgl.
136
vgl.
137
vgl.
132
133

Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015), S.10.
Klein (2005), S.45.
Nieschlag/Dichtl/Hörschgen (2002), S.6.
Klein (2005), S.30.
Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2015), S.18.
Klein (2011b), S.97f.
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(Process Management) hinzuzufügen.138,139
Die Preispolitik findet in den Untersuchungen und wissenschaftlichen Publikationen zum Kulturmarketing zwar stets Erwähnung, wird jedoch i. d. R. als eines der Instrumente des Marketingmix nur randläufig behandelt. Zur Preispolitik werden meist grundlegende Konzepte und
Strategien zur Preisfindung, Preisdifferenzierung oder vereinzelt konsumpsychologische Aspekte
behandelt.140 Armin Klein führt diese randläufige Thematisierung sowie Nutzung der Preisgestaltung im öffentlichen Kultursektor auf die öffentliche Förderung zurück. Dadurch käme es
auf Seiten der Kulturanbieter zu falschen Vorstellungen darüber, was ein Kulturangebot den
Kulturnachfrager „kosten darf“.141 Andrea Hausmann gibt zudem an, dass öffentliche Theaterinstitutionen im Rahmen des Marketings nur geringe Gestaltungsspielräume in der Preispolitik
besäßen.142 Thomas Schmidt hingegen spricht von einem gewissen bestehenden Spielraum, trotz
subventionierter Karten Preise an die Kaufkraft sowie Nachfrage des Publikums anzupassen.143
An dieser Stelle muss auch das festgeschriebene Ziel der Wirtschaftlichkeit aller Eigenaktivitäten
öffentlicher Einrichtungen bzw. von Einrichtungen, denen öffentliche Mittel zufließen, beachtet
werden. Auch ein öffentliches Theater ist einem wirtschaftlichen Umgang mit allen Mitteln verpflichtet. Dies bedeutet nicht, dass öffentliche Theater rentabel werden sollen, ähnlich wie es z. B.
für private Musical-Anbieter gilt. Grundlegend sollen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln
gemäß dem Maximalprinzip mit den gegebenen Ressourcen so viele Ziele wie möglich erreicht
werden.144 Hinsichtlich dieses Maximalprinzips kann die Frage gestellt werden, ob öffentliche
Theater nicht auch gegenüber der öffentlichen Hand verpflichtet sind, so viele Eigeneinnahmen
wie möglich zu erwirtschaften, um die öffentlichen Verwaltungen und letztlich den Steuerzahler
zu entlasten. Schließlich ist auch die Eigenfinanzierungsquote eine Leistungskennzahl für die
Wirtschaftlichkeit und somit die Legitimation eines Theaters.145
Da potenzielle Käufer nicht allein durch einen geschickten Einsatz der Preispolitik hinsichtlich
der Abnahmemenge und des Umsatzes beeinflusst werden, ist es Aufgabe des Marketings, die
Zahlungsbereitschaft des Abnehmers zu ermitteln (z. B. durch Marktforschung) bzw. diese durch
den gezielten Einsatz anderer Marketinginstrumente aus dem Marketingmix zu erhöhen. Die

vgl. Meffert, Heribert: Dienstleistungsmarketing: Grundlagen - Konzepte - Methoden. 8. Auflage. Wiesbaden:
Springer Fachmedien, 2015, S.268.
139
Die vier bzw. sieben Ps begründen sich aus den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnungen der einzelnen
Instrumente.
140
vgl. Schößler (2016), S.29, und vgl. Klein (2005), S.368ff.
141
vgl. Klein (2005), S.352.
142
vgl. Hausmann (2005), S.125.
143
vgl. Schmidt (2012), S.59.
144
vgl. Röper (2006), S.554.
145
vgl. ebd., S.556.
138
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Preispolitik sollte daher immer im Zusammenspiel mit den übrigen Marketinginstrumenten
Anwendung finden.146
Die Nutzung von Maßnahmen zur Preisfindung innerhalb des Marketingmanagements bedarf
zu Beginn der grundlegenden Klärung der Kosten kultureller Produkte oder Dienstleistungen
(kostenorientierte Preisfindung). Dabei sollten im öffentlich geförderten Kulturbetrieb auch die
gewährten bzw. in Aussicht gestellten Zuwendungen mit einfließen. Nach einer solchen Kalkulation der Kosten kann ermittelt werden, was die Kunden bereit sind für das Kulturprodukt
oder die kulturelle Dienstleistung zu bezahlen (marktorientierte Preisfindung). So sollte der
Prozess der Preisfindung frühzeitig einsetzen und nicht erst dann, wenn die Produkte oder die
Dienstleistungen hergestellt sind. Nur so ist der (Kultur-)Betrieb in der Lage, Produkte zu einem
konkurrenzfähigen Preis zu erstellen.147
Oft genutzte Instrumente zur Preisfindung sind in der kostenorientierten Betrachtung z. B.
die Break-Even-Analyse148,149 oder im marktorientierten bzw. nachfrageorientierten Bereich die
Konsumentenbefragung oder die Beobachtung des Konsumentenverhaltens.150

3 Preisstrategien und -systeme im Theater
In diesem Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung mit Preisstrategien sowie -systemen in Theatern. Zu Beginn erfolgt eine Betrachtung der Sach- und Formalziele von Preispolitik im Theatersektor, welche die Parameter skizziert, die es bei der Preisgestaltung zu berücksichtigen gilt.
Anschließend werden aktuell genutzte Preissysteme öffentlicher Theater vorgestellt. Dazu gehören
Preisstrategien, Preisdifferenzierungen und Preisstaffelungen.

3.1 Sach- und Formalziele der Preispolitik
Die Ziele der Preispolitik ergeben sich aus den Marketingzielen, welche wiederum aus den inhaltlichen Unternehmenszielen gebildet werden. Nur durch die Sicherung der ökonomischen Ressourcen
können die inhaltlichen Ziele erfolgreich umgesetzt werden.151
Tom Schößler hat die Sachziele der Preispolitik von öffentlichen Theatern zusammengetragen.
Jedoch hat er auch Preisziele ausfindig gemacht, welche in einem Zusammenhang mit anderen
Sachzielen stehen.152 Tabelle 3 fasst diese Ziele zusammen.153
vgl. Olbrich/Battenfeld (2014), S.4.
vgl. Klein (2005), S.362.
148
vgl. ebd.
149
Die Break-Even-Analyse ist der Kostenrechnung zugehörig und ermittelt den Gesamtumsatz eines Produkts,
Bereichs oder Unternehmens, dessen Unterschreiten zu Verlusten und dessen Überschreiten zu Gewinnen führt.
(vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 2017a).
150
vgl. Klein (2005), S.372.
151
vgl. ebd., S.251.
152
vgl. Schößler (2016), S.77.
153
vgl. ebd., S.78.
146
147
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Sachziele
• Preis-Leistungs-Verhältnis entspricht der
künstlerischen Qualität
• Preisniveau spiegelt künstlerisches Image wider
• Vermeidung von preisbedingten Zugangsbarrieren,
u. a. durch günstige Eintrittspreise

Nachfrager- und
Besucherziele

• Angebote für verschiedene Publikumssegmente durch
differenzierte Preisstellung
• Sicherung zukünftiger Publika durch
einkommensadäquate Preise
• Besucherorientierung bspw. durch transparente Preise
und verständliche Informationen

Soziale und
Bildungsziele

• Bezahlbare Preise für möglichst viele Menschen und
alle soziale Gruppen bzw. Einkommenslagen

Regionale Ziele

• Entfaltung ökonomischer Wirkungen, z. B. durch das
Abschöpfen von Zahlungsbereitschaften des
auswärtigen Publikums

Politische Ziele

• Entlastung der öffentlichen Haushalte und damit der
allg. Steuerlast durch hohe Eintrittseinnahmen
• Eintrittseinnahmen als Finanzierungsquelle

Finanzziele

• Erreichen der Einnahmeziele im Haushaltsplan

Tabelle 3: Sachziele der Preispolitik an öffentlichen Theatern
Die Bereitschaft, einen bestimmten Preis für eine Leistung zu zahlen, steht in engem Zusammenhang mit der wahrgenommenen Qualität.154 Die Qualität eines Theaterstücks ist nach
Armin Klein die Sichtbarwerdung des Kernnutzens eines Theaters. Bleibt diese auf Dauer hinter
den Erwartungen zurück, stagniert die Bereitschaft, den geforderten Preis für eine Leistung zu
zahlen.155 Den Nutzen, den ein Theatergast aus dem Besuch einer Vorstellung zieht, ist allerdings
weder messbar noch interpersonell vergleichbar. Daher ist die Bewertung einer Zahlungsbereit154
155

vgl. Schößler (2016), S.78.
vgl. Klein (2011b), S.10.
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schaft äußerst schwierig.156 Demnach sollte die erbrachte Leistung stets an einem Höchstmaß an
Qualität orientiert sein.157
Neben den Sachzielen hat Schößler auch Formalziele der Preispolitik festgehalten. Diese Ziele
sind in Tabelle 4 zusammengefasst.158

Formalzielbereich

Formalziele

Gemeinwohlorientierung

• Sicherstellen der Zugänglichkeit für alle
Bevölkerungsschichten, Verzicht auf
Gewinnorientierung
• Einhalten von Regeln und Gesetzen

Rechtmäßigkeit

• Einhalten des Haushalts- oder Wirtschaftsplans durch
Erreichen der geplanten Einnahmen aus Ticketverkauf
• Effektives und effizientes Management der Preise

Wirtschaftlichkeit

• Preispolitische Maßnahmen zur Steigerung der
Eintrittseinnahmen
• Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz im Vertrieb

Sparsamkeit

• Sparsamer Umgang mit Rabatten, Gebühren-,
Dienst-, Ehren- und Freikarten

Tabelle 4: Formalziele der Preispolitik an öffentlichen Theatern.
In das Ziel der Gemeinwohlorientierung muss auch das Preissystem mit eingebunden werden.
Im Sinne der Theorie meritorischer Güter bedeutet dies eine Präferenzverschiebung gegenüber
anderen Freizeitmöglichkeiten zum „höheren Gut“ Theater.159 Das Ziel der Gemeinwohlorientierung kann weiterhin als komplementär zum Ziel der Zugänglichkeit verstanden werden, da der
Zweck der Meritorik verfehlt wäre, wenn sich lediglich Besserverdienende Eintrittskarten leisten
könnten. Das Formalziel des wirtschaftlichen Handelns im haushaltsrechtlichen Sinne bedeutet
in diesem Fall, den Mitteleinsatz in Bezug auf die Preispolitik in ein adäquates Verhältnis zum
Ergebnis zu setzen.160

vgl.
vgl.
158
vgl.
159
vgl.
160
vgl.
156
157

Schößler (2016), S.78.
Klein (2011b), S.10.
Schößler (2016), S.80.
Röper (2006), S.315, und vgl. Schößler (2016), S.80.
Schößler (2016), S.81.
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Die Sach- und Formalziele verdeutlichen die differenzierten Ziele der Preispolitik an öffentlichen Theatern. Infolgedessen ist ein dezidiertes Preismanagement notwendig, welches räumliche,
sachliche und inhaltliche Preisunterschiede abbildet, Zugangsbarrieren vermeidet und individuelle
Zahlungsbereitschaften abschöpft. Neben einer Steigerung der Eigeneinnahmen muss daher auch
Ausgewogenheit teils konträrer Ziele erreicht werden.161

3.2 Preissysteme an Theatern
In der Auseinandersetzung hinsichtlich einer Anwendbarkeit von Dynamic Pricing für öffentliche
Theater ist es sinnvoll, derzeitige Preissysteme an Theatern zu betrachten. So können im späteren
Verlauf die Chancen und Risiken vor dem Hintergrund derzeitiger Zustände optimal diskutiert
werden.
Besonders Peter Vermeulen162 hat sich ausführlich mit Preisstrategien in Kulturbetrieben und
infolgedessen auch an Theatern auseinandergesetzt. Er hat dabei Preisstrategien, Preisdifferenzierungen und daraus resultierend Preisstaffelungen beobachtet, welche in den folgenden Kapiteln
ausführlicher dargelegt werden.

3.2.1 Preisstrategien
Innerhalb der Preisstrategien an Theatern existieren unterschiedliche Möglichkeiten in der Preisvariation sowie der Preisdifferenzierung. Bei den Preisvariationen sind besonders die [1] Discountpreise, [2] Premiumpreise, [3] Penetrationspreise und [4] Abschöpfungspreise zu nennen:
1. Discountpreise, auch „Sonderangebote“ oder „Billigpreissegmente“ genannt, sind angesichts
der subventionierten Preise innerhalb der öffentlichen Kulturlandschaft selten. Für die
Anwendung solcher Preise bieten sich Produktionen an, die in früheren Spielzeiten bereits
erfolgreich gelaufen sind und ohne großen Aufwand wieder aufgenommen werden können.
Es muss allerdings absehbar sein, dass eine hohe Auslastung dieser Produktionen den
niedrigen Discountpreis rechtfertigt.
2. Premiumpreise, auch „Exklusivpreise“ oder „Topzuschläge“ genannt, bieten sich für Einzelproduktionen, Premieren und Ur- oder Erstaufführungen sowie besondere Besetzungen
(Startenöre, Starschauspieler etc.) an. Darüber hinaus können Premiumpreise für bestimmte
saisonal-spezifische Theaterproduktionen, welche zu gesellschaftlich hochstehenden Anlässen stattfinden, angewandt werden (z. B. die Fledermaus zu Silvester, die Zauberflöte zu
Weihnachten oder der Parsifal an Karfreitag). Das Besondere wird mit dem Neuen oder

161
162

vgl. Schößler (2016), S.81.
vgl. Vermeulen, Peter: Preisstrategien im Kulturbetrieb. In Geyer, Hardy (Hrsg.): Kulturmarketing. München
[u.a.]: Oldenbourg, 2008.
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einem gesellschaftlichen Prestige bzw. dem Hochstehenden verbunden. Im Bereich der Abonnements muss der höhere Preis dauerhaft durch eine hochwertigere Leistung gerechtfertigt
werden. Für Premieren-Abonnements ist die Preisakzeptanz erfahrungsgemäß gegeben.
3. Penetrationspreise zielen auf eine Marktdurchdringung ab. Neue Besuchergruppen sollen
erschlossen und breitere Kreise angesprochen werden. Diese Art von Preisen zeigt sich
am Theater vornehmlich durch sogenannte „Schnupper-Angebote“. Dem Publikum wird
gewissermaßen eine Phase der Gewöhnung eingeräumt. Niedrige Einstiegspreise sollen
den Besucher ins Theater ziehen, damit er dort „auf den Geschmack“ kommt. Folgerichtig
können Rabattierungen für Schüler und Studenten als Ausdruck einer Penetrationspreisstrategie interpretiert werden. Aus preispolitischen Erwägungen ist jedoch zu prüfen, inwiefern
sich die Inanspruchnahme reduzierter Preise auf das Besucherverhalten der Berechtigten
auswirkt, sobald sie die Vergünstigung nicht mehr in Anspruch nehmen können.
4. Die Abschöpfungspreisstrategie ist die gewöhnliche Strategie am Theater. Sie wird offensichtlich durch die Tatsache, dass Karten vielfach im letzten Moment zu geringen Preisen
abgegeben werden. Dies funktioniert nur, wenn die Voraussetzung einer hohen Grundauslastung gegeben ist, damit das System nicht ausgenutzt wird. Ist bekannt, dass die
gesamte Restnachfrage noch kurz vor Beginn der Vorstellung bedient werden kann, entfällt
die Notwendigkeit, den hohen Abschöpfungspreis zu Sicherung eines Zutritts in Kauf zu
nehmen. Das Problem kann in Kombination mit der räumlichen Differenzierung der Preise
innerhalb einer Aufführung in Preiskategorien teilweise entschärft werden, weil eben die
„guten Karten“ schneller knapp werden und deshalb ein zusätzlicher Anreiz besteht, den
Abschöpfungspreis zu zahlen.163
Vermeulen stellt vor dem Hintergrund tatsächlicher Kostenstrukturen in Theaterbetrieben fest,
dass die Subventionen gewissermaßen eine dauerhafte Discountpreisstrategie in Kultureinrichtungen bilden. Die kontinuierliche Förderung von Theatern hat jedoch im Bewusstsein der
tatsächlichen und potenziellen Theaterbesucher dazu geführt, dass die Preise gesamtheitlich als
Marktpreise wahrgenommen werden und eine drastische Preiserhöhung sofort den Anschein einer
Premium- oder Abschöpfungspolitik erhält.164

3.2.2 Preisdifferenzierungen
Preisdifferenzierungen können horizontal zwischen Käuferschichten in je anderem Verwendungszusammenhang und vertikal zwischen klar abgrenzbaren Teilmärkten erfolgen.165
vgl. Vermeulen (2008), S.200f.
vgl. ebd., S.199.
165
vgl. ebd., S.201.
163
164
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Vermeulen identifiziert innerhalb der horizontalen Preisdifferenzierung verschiedene Käuferschichten wie folgt: Das private Publikum aller Einzelbesucher lässt sich aufteilen in sporadische
Theaterbesucher und Theaterabonnenten. Neben den Einzelbesuchern lassen sich in vielen Regionen Besucherorganisationen o. Ä. finden, welche Kartenkontingente der Theater kaufen und
ein eigenes Portfolio zusammenstellen. Einigen Theatern gelingt es zudem, größere Kontingente
oder gar ganze Vorstellungen komplett an Unternehmen oder Veranstalter zu verkaufen.166
Die vertikale Ebene der Preisdifferenzierung ist im Kulturbetrieb hingegen schwer zu differenzieren, weil die Kulturdienstleistung erfordert, dass der Kunde zum Produzenten kommt.
Unterschiedliche Distributions-, Transport- oder Lieferkosten, die bspw. den Spielraum für regionale Preisdifferenzierungen auf unterschiedlichen Teilmärkten ausmachen, tragen die Kunden.
Anders verhält es sich jedoch, wenn ein Theater oder Ensemble mit einer Produktion an unterschiedlichen Häusern gastiert. Dabei wäre eine Differenzierung der Preise möglich.167 Innerhalb
eines Marktes kann eine vertikale Teilung durch Spielstätten, Sparten oder unterschiedliche
Leistungsniveaus vorgenommen werden. Dies setzt allerdings eine konsequente Ausrichtung der
Produktpolitik hinsichtlich der vertikalen Teilung voraus, sodass letztlich eine weitgehend differenzierte Produktauffassung besteht: Es würden keine Theateraufführungen vertrieben werden,
sondern spielstätten-, sparten- oder leistungsniveaubezogene Produktkategorien. Die Produktdifferenzierung wäre dann die Voraussetzung einer Preisdifferenzierung.168
Vermeulen unterscheidet grundsätzlich zwischen [1] räumlichen, [2] zeitlichen, [3] materiellen
und [4] absatzbezogenen Arten der Preisdifferenzierung. Um sich Preisdifferenzierungen am
Theater systematisch zu nähern, identifiziert er die horizontalen sowie vertikalen Dimensionen
einer Marktsegmentierung am Theater:169
1. Räumliche Preisdifferenzierung: Eine räumliche Preisdifferenzierung ist im Theater über
die verschiedenen Spielstätten möglich. Können Produktionen flexibel disponiert werden,
könnten sie je nach Nachfrage z. B. im großen wie auch im kleinen Haus aufgeführt werden. Ähnlich ist es in Kinobetrieben zu beobachten, die Aufführungen bei nachlassender
Nachfrage von einem großen in einen kleineren Saal verschieben. Ein solches System hätte
jedoch eklatanten Einfluss auf die Inszenierungen, da sichergestellt werden müsste, dass
das Bühnenbild in den Maßen sowie der technischen Ausstattung in den unterschiedlich
dimensionierten Bühnen eingerichtet werden kann. Auf horizontaler Ebene ist innerhalb
der einzelnen Käuferschichten eine Differenzierung nach visuellen und akustischen Bedingungen der einzelnen Sitzplätze möglich. Diese Form der horizontalen Preisdifferenzierung
hat sich auf breiter Basis in allen Theatern durchgesetzt.
vgl.
vgl.
168
vgl.
169
vgl.
166
167

Vermeulen (2008), S.201.
ebd.
ebd., S.202.
ebd., S.201.
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2. Zeitliche Preisdifferenzierung: Die zeitliche Preisdifferenzierung kann am Theater über Tageszeiten oder Wochentage erfolgen. Ob dabei höhere oder niedrigere Preise erhoben werden,
muss von der Nachfrage abhängig gemacht werden. Im Rahmen flexibler Preisvariationen
können Preise über die Zeit differenziert werden. Bekannt ist z. B. der Frühbucherrabatt –
wer sich früh zum Kauf entscheidet, zahlt weniger. Es gibt aber auch Strategien, bei denen
den ersten Käufern höhere Preise abverlangt werden. Voraussetzung ist jedoch ein wahrscheinlicher Ausverkauf der angebotenen Kapazitäten. Andernfalls wird jeder Besucher
„last minute“ kaufen, da er weiß, dass immer Restkarten übrig bleiben. Auf der horizontalen
Differenzierungsebene können zeitlich differenzierte Preise in allen Segmenten angeboten
werden (vgl. dazu Kapitel 4.1.1).
3. Materielle Preisdifferenzierung: Die materielle Preisdifferenzierung kann am deutlichsten
über das Leistungsniveau einer Theateraufführung zur Anwendung gebracht werden. Die
Premiere stellt dabei gemessen an den weiteren Aufführungen einer Inszenierung prinzipiell dieselbe Dienstleistung dar. Dennoch bewirkt die Aura des Neuen eine höhere Zahlungsbereitschaft. Weitere Leistungsniveau-Variationen können über die Zusatzangebote
eines Theaters (Service, Zusatzveranstaltungen, Shop, Gastronomie usw.) erbracht werden.
Theaterglas, Opernbälle, Sonderproduktionen, Star-Auftritte usw. sind Möglichkeiten und
Anlässe, über die gewöhnlichen Ausstattungsmerkmale eines Theaterabends hinaus das
Leistungsniveau anzuheben und einen höheren Eintrittspreis zu erheben.
4. Preisdifferenzierung über die Absatzmenge: Die Preisdifferenzierung über die Absatzmenge
ist die verbreitetste Form von Preisdifferenzierung im Theater. Bei Abonnements und
Gruppentarifen sowie Großabnehmern von Kartenkontingenten werden Rabatte gewährt.170

3.2.3 Preisstaffelungen
Grundlegend finden sich in öffentlichen Theatern ermäßigte Preise z. B. für Schüler, Studenten,
Auszubildende, Senioren oder körperlich eingeschränkte Personen. Zusätzlich existieren Staffelungen in verschiedenen Dimensionen. Diese Staffelungen äußern sich meist in [1] Platzgattungen,
[2] Werkgattungen, [3] Spielstätten oder [3] Abnahmemengen:
1. Platzgattungen beziehen sich auf infrastrukturell gegebene Merkmale einer Spielstätte.
Typische Unterscheidungen sind z. B. Parkett vorne, Parkett Mitte oder Parkett hinten
sowie Rang Seite, Rang Mitte oder Rang 1, Rang 2 usw. Hohe Preise werden i. d. R.
üblicherweise im Parkett und im 1. Rang Mitte erhoben. Die höheren Preise rechtfertigen
sich meist über eine bessere akustische oder visuelle Qualität der Plätze.
170

vgl. Vermeulen (2008), S.201ff.
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2. Oftmals werden über Werkgattungen nach Kategorien (A, B, C etc.) zusätzlich Preise
unterschieden. Grundsätzlich werden größere bzw. aktuelle Produktionen oder Premieren
preislich höher eingestuft als kleinere oder ältere Produktionen wie z. B. Wiederaufnahmen.
De facto ergibt sich daraus oftmals eine Unterscheidung nach Sparten, da Musiktheaterproduktionen i. d. R. aufwendiger als Schauspielproduktionen sind. Dies begründet sich durch
den hohen Personalaufwand, da im Musiktheater die großen Kollektive Orchester und Chor
beteiligt sind.
3. Spielstätten bieten sich für eine Staffelung der Preise nach Kategorien an. Je nach Veranstaltungsort werden eigene Preise ausgegeben.
4. Eine Preisstaffelung ist ebenfalls über die Abnahmemenge möglich. Dahinter verbergen
sich Theater-Abonnements. Die Abonnement-Systeme der Theater sind teilweise extrem
komplex. Ein Angebot von 15 bis 20 differenzierten Abonnement-Reihen im Theater ist
keine Seltenheit. Dabei schwanken die Abonnements i. d. R. zwischen vier und zehn Theaterkarten. Oftmals wird ein Rabatt von etwa 20 % bis 30 % gewährt.171

4 Dynamic Pricing
Um die Thematik Dynamic Pricing in ihrer Gänze erfassen zu können, muss zuvor das Konzept
zeitlicher Preisdifferenzierungen bzw. das Peak Load Pricing und daran anknüpfend das Revenue
bzw. Yield Management betrachtet werden. Dieses Vorgehen wird durch die enge Verbindung
zwischen den Konzepten begründet.172 Revenue bzw. Yield Management entstand aus dem
Verfahren der zeitlichen Preisdifferenzierung sowie dem Peak Load Pricing. Ziel dieser Konzepte
ist es, auf Märkten, welche sich durch spezifische Rahmenbedingungen der Leistungserstellung
und des Nachfragerverhaltens auszeichnen, durch Festlegung differenzierter Preise den Gewinn –
gerade im Vergleich zu einfachen Preissystemen – zu erhöhen.173
Die Begriffe Revenue Management174 und Yield Management175 stehen für Methoden des
Preis-Mengen-Managements und zielen auf die Steuerung des Absatzes und dadurch auf Erlösbzw. Gewinnsteigerung ab. Beide Konzepte stammen ursprünglich aus der amerikanischen Flugindustrie und werden aufgrund inhaltlicher Überschneidungen i. d. R. synonym verwendet.176
Um die Komplexität der folgenden Kapitel zu reduzieren, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit
vgl. Vermeulen (2008), S.197f.
vgl. Gönsch, Jochen/Klein, Robert/Steinhardt, Claudius: Dynamic Pricing - State-of-the-Art. Journal of Business Economics, 2009 Nr. 81, S.4.
173
vgl. Pechtl, Hans: Preispolitik: Mit 19 Tabellen. Band 2643 : Betriebswirtschaftslehre, UTB. Stuttgart: Lucius
& Lucius, 2005, S.250.
174
Aus dem englischen revenue = Ertrag, Umsatz.
175
Aus dem englischen yield = Ertrag, Gewinn.
176
vgl. Lieberman, W.: Debunking the myths of yield management. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 34 1993 Nr. 1, S.36 ; vgl. Miserre (2016), S.12, und vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.2.
171
172
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lediglich der Begriff Revenue Management genutzt. Zusätzlich erfolgen die genannten Beispiele
zum Revenue Management, bedingt durch die Entstehung in der Flugindustrie, oftmals anhand
des Personenluftverkehrs.

4.1 Die Ursprünge des Dynamic Pricing
Das Konzept Dynamic Pricing wurzelt in diversen anderweitigen Konzeptionen, welche in den
nachfolgenden Kapiteln erläutert werden. Neben der bereits in Kapitel 3.2.2 genannten zeitlichen
Preisdifferenzierung sind auch das Peak Load Pricing und das Revenue Management wegweisend
gewesen. Daher werden in den folgenden Kapiteln 4.1.1 und 4.1.2 die Konzepte detaillierter
vorgestellt.

4.1.1 Zeitliche Preisdifferenzierungen und Peak Load Pricing
In einigen Branchen verläuft die Nachfrage nach einem Produkt – bei gleichem Preis – über einen
bestimmten Zeitraum nicht konstant. Es treten in bestimmten Zeitperioden vermehrt Nachfrager
mit spezifischer maximaler Zahlungsbereitschaft auf, weil die Inanspruchnahme einer Leistung in
bestimmten Zeitfenstern unterschiedlichen Nutzen bewirkt. So stiftet bspw. ein Urlaubsangebot
für einen Strandurlaub im Sommer weitaus mehr Nutzen als in anderen Jahreszeiten. Folgerichtig
fällt die maximale Zahlungsbereitschaft der Nachfrager für einen Badeurlaub in der SommerSaison höher aus als in den anderen Jahreszeiten. Hinzu kommt, dass sich in dieser Jahreszeit
aufgrund von möglichen Restriktionen (z. B. Schulferien der Kinder) viele Nachfrager für das Angebot interessieren, da sie nur zu diesem Zeitpunkt das Angebot wahrnehmen können. Daher sind
die Kapazitäten des Anbieters in diesem Zeitraum stärker als in anderen Jahreszeiten ausgelastet.
Eine zeitliche Preisdifferenzierung ist dann ein Reflex auf diese Variation im Nachfragerverhalten.
Sogenannte „Sonderangebote“ bilden ebenfalls eine zeitliche Preisdifferenzierung – jedoch im
Sinne einer temporären Preisreduktion. Die Abgrenzung zur zeitlich differenzierten Nachfrage ist
dabei fließend: In Zeiten einer schwachen Nachfrage können durch Aktionen wie Sonderangebote,
„Happy Hour“-Zeiten oder einen „Kino-Tag“ Nachfrager mit geringer Zahlungsbereitschaft angelockt werden. Dies geschieht jedoch eher unter einem Promotioncharakter, der die Preisaktion
unterstreicht.177
Zeitliche Preisdifferenzierungen unterliegen im Dienstleistungssektor einer Gefahr: Aufgrund
der Immaterialität und dem Uno-Actu-Prinzip können Dienstleistungen nicht auf Vorrat produziert und gelagert werden. Ist die Nachfrage zeitlichen Schwankungen unterworfen (Tageszeit,
Wochenzeit oder Saison) läuft der Anbieter Gefahr, in Spitzenzeiten („Peak-Phase“) Kunden
aufgrund voll ausgelasteter Kapazitäten abweisen zu müssen, in nachfrageschwachen Zeiten („OffPeak-Phase“) jedoch unausgelastete Kapazitäten zu haben. Ein bewusstes Preismanagement –
177

vgl. Pechtl (2005), S.244.
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höhere Preise für eine Leistungserbringung in Spitzenzeiten und niedrigere Preise in bis dahin
nachfrageschwachen Zeitfenstern – vermag jedoch die Nachfrage zu beeinflussen. Am Beispiel
des Urlaubsanbieters würden dann bei einer verteuerten Hauptsaison interessierte Nachfrager
auf die Nebensaison ausweichen. Bei einer Preiserhöhung in der Nebensaison würden vermutlich
nur wenige auf die teure Hauptsaison umbuchen, sondern tendenziell gänzlich auf den Urlaub
verzichten.178
Wird die zeitliche Preisdifferenzierung um Kapazitätsaspekte und zeitliche Nachfrageinterpendenzen erweitert, liegt ein Peak Load Pricing vor. Ziel des Peak Load Pricings ist eine ausgeglichenere
Kapazitätsauslastung sowie Ertragssteigerung durch ein stärkeres Abschöpfen der Konsumentenrente. Während ein Anbieter im Normalfall über alle Phasen hinweg eine Leistung zum gleichen
Preis anbietet (Einheitspreis), wird im Peak Load Pricing auf dem Höhepunkt der Nachfrage ein
höherer Preis gegenüber dem Einheitspreis verlangt. In Situationen oder Phasen mit geringer
Nachfrage liegt der Preis hingegen unter dem Einheitspreis. So nehmen ggf. Nachfrager die
Leistung in Anspruch, die sonst nicht gekauft hätten. Dies sind vor allem Interessenten, die
entweder in Spitzenzeiten aufgrund der Kapazitätsüberlastungen keinen Kauf tätigen konnten
oder die Leistung zum höheren Eintrittspreis nicht gekauft hätten. Für diese Nachfrager stellt
der niedrigere Preis (der sogenannte Zeitrabatt) eine Entschädigung oder einen Anreiz dar, wenn
sie die Leistung innerhalb eines Zeitfensters in Anspruch nehmen, für das sie ansonsten nur
eine geringe Präferenz besitzen. Zusätzlich können Neukunden angesprochen werden, die zu
Spitzenzeiten möglicherweise nicht gewillt gewesen wären, den höheren Einheitspreis zu zahlen.
Allerdings existieren auch Kunden, die zwar eine ausreichende Zahlungsbereitschaft für den Einheitspreis besitzen, jedoch keine ausgeprägte zeitliche Präferenz für die Inanspruchnahme der
Leistung. Diese sogenannten „Lucky Winners“ profitieren dann, wenn sie die Leistung in der
„Off-Peak-Phase“ zu einem niedrigen Preis erhalten. Die Preiserhöhungen in der „Peak-Phase“
bzw. die Preissenkungen in der „Off-Peak-Phase“ gegenüber dem Einheitspreis lenken die Nachfrage von der Spitzenzeit auf die „Off-Peak-Phase“ um. Dadurch gelingt es dem Anbieter, seine
Kapazitäten, welche sonst in der nachfrageschwachen Zeit brachliegen, gleichmäßiger auszulasten.
Verursachen nicht ausgelastete Kapazitäten zugleich mengenvariable Leerkosten, bewirkt eine
solche Nachfrageumlenkung zugleich eine Gewinnsteigerung bzw. eine aktive Reduzierung der
Leerkosten. Jedoch muss im Zeitfenster außerhalb der Spitzenzeit eine grundlegende Nachfrage
vorhanden sein, um Ertragssteigerungen erzielen zu können. Zusätzlich besteht die Gefahr der
Spitzenlast-Umkehr („Peak Reversal"): Viele Nachfrager der „Peak-Phase“ wechseln in das Zeitfenster des günstigeren Preises, sodass die günstigen Kapazitäten überlastet sind und die für den
Anbieter ökonomisch vorteilhaften Spitzenzeiten weitgehend frei bleiben.179
178
179

vgl. Pechtl (2005), S.245.
vgl. ebd., S.245f.
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Hinsichtlich einer Einschätzung der Preisfairness durch die Nachfrager ist das Peak Load Pricing
nicht unproblematisch.180 So kann z. B. ein Nachfrager die teuren Preise in der Hochsaison als
eine Art Ausnutzen seiner Zwangslage interpretieren, wenn er keine Möglichkeit hat, die Leistung
in einer anderen Saison in Anspruch zu nehmen.181

4.1.2 Revenue Management
In Folge der Deregulierung des amerikanischen Luftverkehrs 1978 entwickelte sich das Konzept
des Revenue Managements als Methode des Preis-Mengen-Managements. Fluggesellschaften
konnten ab diesem Zeitpunkt frei über die angebotenen Verbindungen sowie die zu zahlenden
Preise entscheiden, sodass neue günstige Anbieter in den Markt eintraten und folgerichtig neue
Konkurrenzsituationen entstanden. Wie auch die heutigen Low-Cost Carrier konnten diese neuen Anbieter die günstigeren Preise vor allem aufgrund deutlich niedrigerer Kosten realisieren.
Diese ergaben sich neben dem Verzicht auf Serviceleistungen vor allem aus einer effektiveren
Nutzung der Ressourcen. Um dem daraus resultierenden Preisdruck zu begegnen, griff zunächst
die Fluggesellschaft American Airlines auf das Instrument der Preisdifferenzierung zurück, indem
sie zusätzlich zum Normaltarif einen günstigeren Tarif für Geschäftskunden einführte. Dieser
Spezialtarif sollte nicht genutzte Kapazitäten auf schlecht ausgelasteten Flügen verwerten. So
war American Airlines in der Lage, mit den neuen Anbietern zu konkurrieren oder deren Preise
sogar noch zu unterbieten.182
Eine solche Preisdifferenzierung setzte neue Planungsinstrumente voraus. So war der Verkauf
von Tickets zum Spezialtarif aufgrund der ansonsten auftretenden Umsatzverdrängung nur so
lange gerechtfertigt, wie keine höherwertigen Anfragen nach dem Normaltarif abgelehnt wurden.
Dabei variierte die Anzahl der zum Spezial- und Normaltarif absetzbaren Tickets je nach Flug
und war zudem nicht mit Sicherheit bekannt. Aufgrund dessen wurden Prognosesysteme weiterentwickelt, die bis dahin zu der von Fluggesellschaften praktizierten Überbuchung genutzt wurden.
Zudem wurde das Instrument der Kapazitätssteuerung zur Unterstützung des Verkaufsprozesses
durch gezielte Annahme bzw. Ablehnung von Anfragen geschaffen.183 Somit entstand ein Konzept, verschiedenen Kunden dasselbe Produkt zu unterschiedlichen Preisen zu verkaufen und
somit höhere Konsumentenrenten abzuschöpfen.184 Diese Gestaltung des Absatzes durch preisund damit erlösorientierte Maßnahmen ist insbesondere in Dienstleistungsbranchen vor dem
Hintergrund hoher fixer und niedriger variabler Kosten anwendbar.185 Durch eine unablässige
vgl. Pechtl (2005), S.250.
vgl. Diller (2008), S.252.
182
vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.2f.
183
vgl. ebd., S.3.
184
vgl. Tomczak, Torsten/Heidig, Wibke (Hrsg.): Revenue Management aus der Kundenperspektive: Grundlagen,
Problemfelder und Lösungsstrategien. Wiesbaden: Springer Gabler, 2013, S.53.
185
vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.5f.
180
181
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Anpassung an Marktgegebenheiten kann ein Maximum an Ertrag erzielt werden.186 So erzielte
auch American Airlines nach Implementierung des Konzepts einen signifikanten Umsatz- und
Ertragszuwachs. Allein im ersten Jahr gelang es American Airlines, den Umsatz um 15 % zu
steigern187 , nach drei Jahren lies sich ein Plus von 1,4 Milliarden Dollar verzeichnen.188 Aufgrund
des großen Erfolgs wurde das Prinzip in verschiedenen Varianten auch von anderen Branchen
adaptiert. Zusätzlich gewann Revenue Management durch den technologischen Fortschritt sowie
die Ausweitungen der Absatzmärkte auf internationaler und der Absatzkanäle auf elektronischer
Ebene vor allem über das Internet zunehmend an Bedeutung.189 Dieses Preiskonzept wird i. d. R.
mithilfe komplexer Softwareprogramme realisiert, die auf Basis gesammelter Daten oder mit Expertensystemen errechnen, bis zu welchem Zeitpunkt vor Leistungserbringung (z. B. dem Abflug
einer Maschine) welche Kapazitäten gebucht sein müssen, um am Tag der Leistungserstellung
keine freien Kapazitäten in der betreffenden Kategorie zu haben. Bewegt sich die Nachfrage
innerhalb des Reservierungskorridors, braucht von der vorgegebenen Kapazitätsaufteilung nicht
abgewichen werden. Unterschreiten die Buchungen den Reservierungskorridor, wird versucht, mit
zusätzlichen kommunikativen Maßnahmen Kunden zu gewinnen, um eine drohende Kapazitätslücke zu schließen. Übersteigt der Buchungsverlauf den Reservierungskorridor, weist der Anbieter
entweder die Buchungen solange ab, bis der Buchungsverlauf wieder innerhalb des Korridors
liegt, oder gruppiert Kapazitätskontingente aus niedrigen Buchungsklassen in die betreffende
höhere Buchungsklasse um, sofern dies möglich ist. Der neue Reservierungskorridor verschiebt
sich so nach oben. Es kann zusätzlich versucht werden, ggf. freie Kapazitäten mit Last-MinuteAngeboten zu füllen. Je weiter die Leistungserstellung vom Betrachtungszeitraum entfernt ist,
desto größer ist der Reservierungskorridor, innerhalb dessen kein Handlungsbedarf besteht bzw.
keine Anpassung in der ursprünglichen Aufteilung der Kapazitätskontingente vorgenommen
wird.190
Mittlerweile ist das Konzept Revenue Management neben der Passagierbeförderung bei weiteren kapitalintensiven Dienstleistungen wie z. B. in der Luftfracht oder der Hotelbranche weit
verbreitet.191 Obwohl Revenue Management in immer mehr Dienstleistungsbranchen Anwendung findet, besteht eine große Menge an „institutional knowledge“. Das praktische Wissen
um Revenue Management existiert lediglich in den Unternehmen und ist für Außenstehende
vgl. Nieschlag/Dichtl/Hörschgen (2002), S.850.
vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.4.
188
vgl. Talluri, Kalyan T./van Ryzin, Garrett: The theory and practice of revenue management. Band [68],
International series in operations research et management science. 1. Auflage. New York: Springer, 2005, S.10.
189
vgl. Miserre (2016), S.13.
190
vgl. Pechtl, Hans: Preispolitik: Behavioral Pricing und Preissysteme. Band 2643, UTB. Wirtschaftswissenschaften. 2. Auflage. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2014, S.332f.
191
vgl. Simon, Hermann/Faßnacht, Martin: Preismanagement: Strategie, Analyse, Entscheidung, Umsetzung.
3. Auflage. Wiesbaden: Gabler, 2009, S.505.
186
187
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oftmals unzugänglich. Entwicklung sowie Nutzung erfolgen oftmals auf Basis eines „Trial-andError-Ansatzes“. Je nach Branche lassen sich unterschiedliche Strategien beobachten, weshalb
sich kein Standard über Terminologien, Konzepte oder Begrifflichkeiten finden lässt.192 Klein
und Steinhardt merken jedoch an, dass im Revenue Management bereits bekannte Instrumente
des Marketingmanagements Anwendung finden. So werden auch zu Beginn strategische Leistungsprogramme und Kapazitätsstrategien erarbeitet.193 Darauf folgt die taktische Kapazitätsund Leistungsgestaltung194 , während anschließend als letzter Schritt auf der operativen Ebene
die wesentlichen Planungsaufgaben wie z. B. Kapazitätssteuerung und Überbuchungsstrategie
ausgeführt werden. Die Kapazitätssteuerung reguliert dabei die Annahme bzw. die Ablehnung
einzelner Kaufanfragen. Hier können ergänzend weitere operative Anpassungen der Kapazitäten
erfolgen, indem bspw. auf einer Flugverbindung kurzfristig ein kleineres oder größeres Flugzeug
zugewiesen oder die Bestuhlung an Board modifiziert wird. Besteht zudem die Möglichkeit, dass
der Absatz von Leistungen ggf. nicht wahrgenommen wird (sogenannte „No-Shows“) oder der
Absatz von Leistungen durch Stornierungen rückgängig gemacht wird, ist eine Überbuchung der
Ressourcen über die tatsächlich verfügbaren Kapazitäten hinaus sinnvoll.195 Taktisches sowie
operatives Handeln bedingen einander, da die taktische Planung grundlegend für Erfolge auf der
operativen Ebene ist und von dieser beeinflusst wird.196
Aus Nachfragerperspektive sind zwei Aspekte relevant: Die Preisfairness bzw. Preiszufriedenheit
sowie die wahrgenommene Komplexität des Preissystems. Sind die Kapazitätskontingente leistungsbezogen spezifiziert (z. B. Business, Economy oder Holiday Class), können Argumente zur
leistungsbezogenen Differenzierung geltend gemacht werden. Auch im Falle von Zeitrabatten bzw.
Frühbucherrabatten dürfte eine Akzeptanz gegeben sein, umso näher der Kauf an der Leistungserstellung liegt. Wesentlich kritischer dürften hingegen Last-Minute-Angebote sein: Wenn in die
Einschätzung der eigenen Transaktionsbedingungen auch die Wahrnehmung von Preisen anderer Nachfrager einfließt, könnten die Last-Minute-Käufer als „Lucky Winners“ die Preisfairnessbzw. Preiszufriedenheitsurteile derjenigen, die zu Normalpreisen die Leistung erworben haben,
verschlechtern. Die Ursache möglicher Unzufriedenheit liegt ferner auch in der Größendimensionierung der preisgünstigen Kontingente: Die Preiszufriedenheit ist mutmaßlich gemindert, wenn der
Kunde die Hoffnung hegt, einen Frühbucherrabatt zu erhalten, die betreffenden Kapazitätskontingente jedoch als ausgebucht erlebt. Es besteht die Gefahr, dass der Nachfrager das FrühbucherAngebot als „Lockvogel“- bzw. Promotions-Angebot empfindet. Dieses Problem kann durch
die Anbieter umgangen werden, indem Frühbucher-Angebote innerhalb eines festen Zeitfensters
vgl.
vgl.
194
vgl.
195
vgl.
196
vgl.
192
193

Talluri/van Ryzin (2005), S.xxvi.
Klein/Steinhardt (2008), S.18.
ebd., S.20.
ebd., S.21.
ebd., S.22.
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offeriert werden. Dabei gibt der Anbieter jedoch den Vorteil des Revenue Managements – flexibel
die Kapazitätskontingente festzulegen – aus der Hand.197

4.2 Das Konzept Dynamic Pricing
Eine klare Abgrenzung zwischen Revenue Management und Dynamic Pricing stellt sich als nicht
gerade einfaches Unterfangen dar, da beide Begriffe häufig gemeinsam angeführt werden bzw. in
der einschlägigen Literatur keine Einigkeit über die hierarchische Einordnung der Begrifflichkeiten herrscht. Robert Klein und Claudius Steinhardt definieren Dynamic Pricing als planvolles
Vorgehen eines Anbieters, seine einseitigen Preisvorgaben zu beliebigen Zeitpunkten innerhalb
des Verkaufsprozesses dynamisch zu ändern, um so auf veränderte nachfrage- oder konkurrenzbezogene Rahmenbedingungen mit dem Ziel der Maximierung des Gesamterlöses zu reagieren.198
Diese Definition soll auch für diese Arbeit angewandt werden. Klein und Steinhardt schließen
sich der Definition von Talluri und van Ryzin an, dass Dynamic Pricing als eine mögliche Ausprägung des Revenue Management verstanden und zwischen „Quantity-based Revenue Management“
und „Price-based Revenue Management“ unterschieden werden kann.199 Klein und Steinhardt
begründen diese Meinung damit, dass auch heute noch – insbesondere in der Luftfahrtindustrie
– eine mengenorientierte Kapazitätssteuerung auf Grundlage von Buchungsklassen Anwendung
findet. Daher bezeichnen sie diese Form von Revenue Management auch als „klassisches“ Revenue Management. Durch die Variante des Dynamic Pricings entsteht nun eine alternative,
preisorientierte Möglichkeit der Nachfragesteuerung. Eine Abgrenzung vom klassischen Revenue
Management zur Variante des Dynamic Pricings ist nach Klein und Steinhardt folgendermaßen
möglich:
• Im Rahmen des Dynamic Pricings wird auf eine segmentorientierte Preisdifferenzierung
verzichtet, d. h. jeder angebotenen Kernleistung entspricht genau ein Produkt.
• Einer absetzbaren Leistung – in Form eines Produkts – ist kein fester Preis zugeordnet.
Stattdessen wird der Preis beliebig angepasst oder aus einer vorgegebenen Menge gewählt.
• Anfragen von Kunden beziehen sich als Folge des Verzichts auf fixierte Preise im Rahmen
einer Preisdifferenzierung nicht auf Produkte in Form von Preis-Leistungs-Kombinationen,
sondern lediglich auf einzelne Sach- oder Dienstleistungen, für die das Unternehmen einen
aktuellen Preis festlegt. Es liegt dann am Kunden, die Leistung zum festgelegten Preis zu
erwerben oder nicht.
Zusammengefasst lässt sich daraus ableiten, dass im klassischen Revenue Management das Unternehmen die mengenmäßige Zuordnung von Kapazitäten zu Kundensegmenten und damit die
vgl. Pechtl (2005), S.265f.
vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.176f.
199
vgl. ebd., S.179, und vgl. Talluri/van Ryzin (2005), S.20f.
197
198
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Verwendung der Kapazitäten durch die Definition von Produkten kontrolliert. Im Dynamic Pricing legt ein Unternehmen lediglich Preise für die angebotene Leistung fest. Durch das Erhöhen
oder Senken des Preises erfolgt indirekt die Kontrolle über die Verwendung der Kapazitäten. Klein
und Steinhardt geben zu bedenken, dass diese unternommene Abgrenzung keinesfalls trennscharf
sei.200 Abbildung 1 veranschaulicht die Unterschiede beider Konzepte sowie die Instrumente im
Revenue Management. Dabei wird „Revenue Management im weiteren Sinne (i. w. S.)“ unterteilt
hinsichtlich der Mengenorientierung in „Revenue Management im engeren Sinne (i. e. S.)“ und
entsprechend der Preisorientierung als Variante in „Dynamic Pricing“.201
Revenue Management (i.w.S.)

mengenorientiert

preisorientiert

Dynamic
Pricing

Revenue Management
(i.e.S.)

Preisdiﬀerenzierung

Kapazitätssteuerung

Überbuchungssteuerung

Abbildung 1: Revenue Management und Dynamic Pricing

Jedoch sei im Vergleich zum Revenue Management das Konzept des Dynamic Pricings der
„natürlichere“ Mechanismus zur Erlösmaximierung. Im Wechselspiel zwischen Angebot und Nachfrage durch eine entsprechende Wahl bzw. Anpassung des Preises sei das Grundprinzip der
Marktwirtschaft reflektiert. Daher würden Anbieter, die eine Wahl zwischen den Konzepten des
klassischen Revenue Managements und des Dynamic Pricings haben, letztlich auf die Instrumente
des Dynamic Pricings zurückgreifen.202

vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.177f.
vgl. Schößler (2016), S.104, und vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.177.
202
vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.180.
200
201
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4.2.1 Voraussetzungen für die Implementierung von Dynamic Pricing
Aufgrund der konzeptuellen Nähe von Revenue Management und Dynamic Pricing ist es nicht
verwunderlich, dass die Voraussetzungen für Dynamic Pricing oftmals auch jene des Revenue
Managements sind. Klein und Steinhardt formulieren folgende grundlegende Anwendungsvoraussetzungen für Revenue Management und demnach auch für Dynamic Pricing:
• weitgehend fixe Kapazitäten,
• eine Nicht-Lagerfähigkeit von Produkten bzw. eine Verderblichkeit von Kapazitäten bei
nicht erfolgter Nutzung,
• hohe Fixkosten für die Kapazitätsbereitstellung gegenüber geringen Grenzkosten für die
Leistungserstellung,
• starke, zugleich stochastische Schwankungen203 in der Nachfrage,
• die Möglichkeit der Buchung im Voraus,
• die Möglichkeit der segmentorientierten Preisdifferenzierung.204
Zudem sehen Talluri und van Ryzin grundsätzlich in jedem Unternehmen mit geeigneten Managementkulturen die Möglichkeit, ein Revenue-Management-System zu implementieren. Unter einer
geeigneten Managementkultur verstehen die Autoren eine gewisse Offenheit und Akzeptanz eines
Unternehmens für Technologien, Wissenschaft und Innovationen.205 Zudem sehen sie folgende
Voraussetzungen als notwendig an:
• Es muss die grundlegende Möglichkeit existieren, Preise ohne wesentlichen zeitlichen bzw.
finanziellen Aufwand anzupassen. Dies ist z. B. dann gegeben, wenn die Distribution eines
Produkts oder einer Leistung ausschließlich über das Internet erfolgt.
• Es besteht keine Notwendigkeit, Preise für Leistungen oder Produkte im Voraus oder über
einen längeren Zeitraum festzulegen.
• Die abgesetzten Leistungen oder Produkte dürfen keine gemeinsame Komponenten mit
beschränkter Verfügbarkeit aufweisen, sodass keine Verbundeffekte aufgrund knapper Kapazitäten im Absatzprozess zu berücksichtigen sind.206

Stochastische Nachfrage steht hier für eine zufällige, nicht unbedingt vorhersehbare Nachfrage.
vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.8f.
205
vgl. Talluri/van Ryzin (2005), S.16.
206
vgl. ebd., S.176f.
203
204
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Wie auch im Revenue Management war der technologische Fortschritt, insbesondere das Internet,
für die Entwicklung von Dynamic Pricing eminent. Über Cookies207 können Daten gesammelt
und ein sogenanntes Re-Targeting208 betrieben werden: Websites reagieren bei Interesse an einem Produkt mit höheren Preisen. Dazu werden Daten genutzt, die jeder Browser sammelt und
preisgibt. So gibt Rainer Glaap an, dass bspw. Nutzer mit Zugangsgeräten des Herstellers Apple
höhere Preise genannt bekommen.209
An dieser Stelle ist das Stichwort Big Data und Business Intelligence zu nennen. Unternehmen
sammeln täglich – sichtbar wie unsichtbar – Daten über ihre Kunden. Menschen, Maschinen
und Sensoren erzeugen Daten, mit denen dann wiederum Prozesse gesteuert, Entscheidungen
getroffen oder Theorien bestätigt bzw. widerlegt werden können. Bisher nicht wahrgenommene
Korrelationen können herausgearbeitet werden. Aus den Datensammlungen werden Berichte in
Form von Tabellen und Grafiken erstellt, um so z. B. Zusammenhänge und Tendenzen ableiten zu können. Im nächsten Schritt erfolgt das Monitoring oder Beobachten datenerzeugender
Vorgänge, sodass aus der aktuellen Lage heraus Entscheidungen über das Verhalten des Unternehmens getroffen werden können. So kann bspw. innerhalb technischer Prozesse eingegriffen
werden, wenn Grenzwerte über- oder unterschritten werden. Aus den Modellen der Berichte, dem
Monitoring und theoretischen Grundlagen können nun Simulationen zu Vorhersagen entwickelt
werden, welche unter der Begrifflichkeit Business Intelligence zusammengefasst werden. Ziel ist
es, Bedingungen, die zu einem guten Ergebnis führen, herauszustellen und Bedingungen, welche
zu einem negativen Ergebnis führen, zu vermeiden.210 Bisher wird im Rahmen der Business
Intelligence in Kultureinrichtungen im Bereich der darstellenden Künste vor allem nach neuen Formen der „Kundenpflege“ gesucht. Verhaltens- und Interessensanalysen werden teilweise
genutzt, um zielgruppenspezifische Angebote zu bilden, gezielte Kundeninformationen zu betreiben oder bisher kulturfernen Menschen niederschwellige Einstiege zu vermitteln.211 Mithilfe
solcher Daten können Kultureinrichtungen mutmaßlich auch Preisbereitschaften ermitteln und
diese so gezielt für Preisstrategien wie z. B. Dynamic Pricing nutzen. Wichtig ist dabei die
Berücksichtigung der Datenschutzgesetze, sobald personenbezogene Daten genutzt werden, d. h.
sobald die gesammelten Daten auf bestimmte Personen zurückgeführt werden können. Aus dem
Cookies sind Dateien eines Webanbieters, die auf dem Computer des Anwenders gespeichert werden. Mit
diesen können Daten über das Nutzungsverhalten von Usern gesammelt werden. U. a. ist es dadurch möglich,
personalisierte Angebote zu machen (vgl. Eugster, 2016, S.54).
208
Nutzer, die ein Angebot im Internet bereits besucht haben, werden wiedererkannt. Basierend auf dem vorherigen
Besuch wird ihnen bspw. passende Werbung eingeblendet (vgl. ebd., S.131).
209
vgl. Glaap, Rainer/Göbel, Eva: 58. KM Treff: Dynamic Pricing im Kulturbetrieb. hURL: https://www.
kulturmanagement.net/beitraege/prm/39/v__d/ni__2978/stp__5/index.htmli – Zugriff am 07.06.2017.
210
vgl. Deussen, Peter/Eckert, Klaus-Peter: Big Data - Big Deal? Was hinter dem vermeintlichen Trendthema
steckt. KM Kultur und Management im Dialog, März 2017 Nr. Nr.120 hURL: https://www.kulturmanagement.
net/frontend/media/Magazin_Upload/km1703.pdfi – Zugriff am 21.07.2017, S.5f.
211
vgl. ebd., S.8.
207
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Datenschutzgesetz, welches dann greift, entstehen Pflichten, die eingehalten werden müssen.212
Eine detaillierte rechtliche Betrachtung hinsichtlich der Datenschutzgesetze würde den Rahmen
dieser Ausarbeitung bei Weitem übersteigen. Grundsätzlich gilt es, um die Besonderheiten und
Sensibilitäten im Umgang mit personenbezogenen Daten zu wissen, diese zu schützen und jene
Thematik rechtsverbindlich hinsichtlich einer Nutzung abzuklären. Winfried Veil weist darauf hin,
dass jedes Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern einen betrieblichen Datenschutzbeautragten haben muss.213 So kann davon ausgegangen werden, dass öffentliche Theaterinstitutionen
aufgrund der Mitarbeiterzahl solche betrieblichen Datenschutzbeauftragte im Hause ansässig
haben oder der Träger solche stellen kann.
Übertragen auf die Implementierung von Dynamic Pricing lässt sich folgendes Vorgehen ableiten:
Zunächst müssen mithilfe eines gewählten und geeigneten Informationssystems Daten gesammelt
und archiviert werden. Hier sind besonders die Preise, die Nachfrage und Kausalitäten zu nennen. Im nächsten Schritt müssen die erhobenen Daten ausgewertet und Aussagen hinsichtlich
einer Einschätzung sowie der Bedeutung der Daten getroffen werden. Zusätzlich werden Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen der Nachfrage wie z. B. Nichterscheinen („No-Shows“)
oder Stornierungen getroffen. Zu diesem Schritt gehören auch erste Entscheidungen bzgl. des
Portfolios, der Kapazitäten und der Preisentwicklung. Dabei werden kontinuierlich weiter Daten
gesammelt. Als dritter Schritt findet eine Optimierung der bislang getroffenen Entscheidungen
statt, um diese ggf. zu korrigieren. Ziel ist eine bestmögliche Zusammensetzung der einzelnen
Parameter aus Preisen, Rabatten, Überbuchungen etc. Der vierte und letzte Schritt besteht aus
der Kontrolle des gewählten Vorgehens und einer daraus resultierenden konsequenten Anpassung
bzw. Optimierung.214
Es existieren Software-Hersteller, die Revenue-Management-Systeme für spezifische Branchen
oder Industriezweige entwickelt haben. Zusätzlich haben einige große Fluggesellschaften ihre
eigene Software-Lösung realisiert.215 Im Kultursektor kann bspw. Baker Richards Consulting
Ltd.

216

als eine der führenden europäischen Beratungsfirmen genannt werden. Das englische

Unternehmen arbeitet eng mit dem amerikanischen Pricing Institute217 zusammen, welches sich
auf die Marktforschung und Analysen des Verhaltens von Kulturpublika sowie auf die Beratung
kommerziellen Entertainments und gemeinnütziger Kulturorganisationen spezialisiert hat. Mit

vgl. Veil, Winfried: Großes Potenzial, viele Pflichten: Betrachtung rechtlicher Aspekte im Umgang mit personenbezogenen Daten bei Big Data-Analysen. KM Kultur und Management im Dialog, März 2017 Nr. Nr.120,
S.21.
213
vgl. ebd., S.22.
214
vgl. Talluri/van Ryzin (2005), S.17f.
215
vgl. Miserre (2016), S.26 ; S.120.
216
vgl. www.baker-richards.com.
217
vgl. www.thepricinginstitute.com.
212
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der Revenue Management Application218 existiert eine Software für Kulturbetriebe, die eine
Anwendung von Revenue Management in Kulturinstitutionen ermöglichen soll.219
Viele Theater nutzen Ticketing-Software wie z. B. Eventim-Inhouse.220 Diese Ticketing-Software
ist eine der führenden Anwendungen für Theater, Opern- und Konzerthäuser in Europa und kann
für den Kartenverkauf an der Kasse, im Abonnement-Büro, in Vorverkaufsstellen und vor allem
im Internet genutzt werden. So ist auch eine sogenannte print@home-Variante für online gekaufte
Tickets möglich.221 Bei detaillierter Betrachtung von Eventim-Inhouse fällt jedoch auf, dass trotz
des großen Angebots an Zusatzfunktionen und Serviceangeboten innerhalb dieses Produkts, bei
denen u. a. auch Möglichkeiten bestehen, ein Customer-Relationship-Management-System (im
Folgenden „CRM“ genannt)222 einzubinden und somit Kundendaten zu sammeln, kein Konzept
wie Dynamic Pricing angeboten wird. Auch wenn öffentliche Theater im Zuge erweiterter Marketingaktivitäten ein CRM betreiben, übersteigt speziell die Erhebung verhaltensorientierter
Merkmale vermutlich jene Daten, die in einem CRM erfasst werden. Vielmehr empfiehlt sich
eine Conjoint-Analyse223 .224

4.2.2 Voraussetzungen für Dynamic Pricing am Theater
In der einschlägigen Literatur werden Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen als Einsatzgebiete für Revenue Management genannt. So sind auch im Theater grundlegend alle Voraussetzungen für Revenue Management bzw. Dynamic Pricing erfüllt.225 Findet eine Betrachtung der
Theaterleistung hinsichtlich der in Kapitel 4.2.1 genannten Voraussetzungen statt, wird dies deutlich: Eine öffentliche Theaterinstitution bietet weitgehend fixe Kapazitäten. Der Zuschauerraum
ist i. d. R. nicht oder nur geringfügig veränderbar. Saalkapazitäten, Sitzplätze und Spielstätten
sind meist weit im Voraus, spätestens vor Spielzeitbeginn bei Erscheinen des Spielzeitheftes
festgelegt. Die Theateraufführung als Leistung an sich ist nicht lagerfähig. Bedingt durch die
Heterogenität kultureller Leistungen ist jede Aufführung individuell und geringfügig anders. Eine
vgl. www.revenuemanagementapplication.com.
vgl. Miserre (2016), S.120.
220
vgl. https://www.eventim-inhouse.de/startseite/.
221
vgl. CTS EVENTIM Solutions GmbH: Ticketing. München, 2017 hURL: https://www.eventim-inhouse.de/
produkte/eventim-inhouse-marktfuehrer-im-kulturticketing/i – Zugriff am 12.07.2017.
222
Ein CRM ist als strategischer Ansatz zu verstehen, der zur vollständigen Planung, Steuerung und Durchführung aller interaktiven Prozesse mit den Kunden genutzt wird. CRM umfasst das Unternehmen sowie den
Kundenlebenszyklus und beinhaltet das Database Marketing sowie entsprechende CRM-Software als Steuerungsinstrumente (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 2017c).
223
Die Conjoint-Analyse ist eine multivariate Analysemethode zur Bestimmung des Einflusses selektierter
Merkmale eines Gutes auf den Gesamtnutzen des Gutes. Die Conjoint-Analyse hat eine herausragende
Bedeutung im Preismanagement und der Produktentwicklung (vgl. dazu ausführlich Gabler Wirtschaftslexikon: Conjoint-Analyse. Wiesbaden, 2017b hURL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3153/
conjoint-analyse-v7.htmli – Zugriff am 01.08.2017 oder Homburg, Christian: Marketingmanagement: Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. 6. Auflage. Wiesbaden and Wiesbaden: Springer
Fachmedien Wiesbaden and Imprint: Springer Gabler, 2017, S.413).
224
vgl. Günter, Bernd/Hausmann, Andrea: Kulturmarketing. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss, 2012,
Kunst- und Kulturmanagement, S.62.
225
vgl. Schößler (2016), S.104.
218
219
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kulturelle Dienstleistung ist nicht standardisiert und besteht aus Elementen, die der Anbieter
nur schwer kontrollieren kann. Durch die notwendige Interpretationsleistung des Konsumenten
entsteht ein immer neues Produkt, sodass der Kunde nicht weiß, was ihn erwartet, und jede
Leistung unterschiedlich ausfällt.226 Im Zuge der Bereitstellung einer Theaterleistung fallen hohe
Fixkosten an, denen jedoch geringe Grenzkosten für jede weitere Leistungserstellung gegenüberstehen. Bei der Erstellung der Inszenierung, im künstlerischen Prozess, entstehen hohe Kosten.
Hier sind z. B. Ausgaben für Regisseure, Ausstatter sowie Gastkünstler zu nennen. Hinzu kommen
ggf. mögliche Kosten für Rechte und Noten etc. Ist der Entwicklungsprozess der Inszenierung
abgeschlossen, fallen ab der Premiere hingegen lediglich geringe Grenzkosten für jede weitere
Aufführung an.
Hinsichtlich der Nachfrage nach einer Theateraufführung können starke, teils stochastische
Schwankungen auftreten. Die Nachfrage ist an verschiedene Parameter gekoppelt. So kann
bspw. davon ausgegangen werden, das bei einer schlechten Qualität der künstlerischen Leistung
und daraus resultierenden schlechten Kritiken vermutlich weniger Nachfrage auftritt, sich bei
gutem Wetter möglicherweise weniger kurzentschlossene Besucher einfinden oder eine große
Konkurrenzveranstaltung mögliche Interessenten abzieht.
Die Möglichkeit einer Buchung im Voraus ist in Theatern selbstverständlich. Während früher
Tickets noch manuell vertrieben wurden, begann in den 1980er Jahren der rechnergestützte Kartenvorverkauf.227 Mittlerweile arbeiten die Kulturinstitutionen mit internetbasierten Systemen.
Diese werden von sogenannten ASP (Application Service Providern)228 angeboten.229 Durch die
Einbindung des Internets in die Ticketingsysteme besteht ohne wesentlichen finanziellen sowie
zeitlichen Aufwand die Möglichkeit, Preise anzupassen. Obwohl Theater die Preise i. d. R. vor
dem Beginn einer Spielzeit festlegen, gilt es hier die Frage zu stellen, warum sie dies tun.
Aufgrund der Einbindung internetbasierter Systeme besteht zudem die Möglichkeit, digitale
Analyseinstrumente zu nutzen. Hier sind sogenannte Headmaps zu nennen, die differenzierte
Kennzahlen über alle Saalplätze offenlegen. So kann ermittelt werden, welche Plätze bei Nachfragern besonders begehrt sind und welche Durchschnittspreise für welche Plätze gezahlt wurden.
Somit können Preisanpassungen aufgrund bestehender Daten neu berechnet werden.230
Die Möglichkeit der segmentorientierten Preisdifferenzierung ist horizontal wie auch vertikal
gegeben. In Kapitel 3.2.2 wurden die Arten der räumlichen, zeitlichen, materiellen sowie absatzvgl. Klein (2005), S.27f.
vgl. Schramm, Rudenz: Ticketing. In Geyer, Hardy (Hrsg.): Kulturmarketing: [Handbuch]. München [u.a.]:
Oldenbourg, 2008, S.222.
228
Application Service Provider bieten Anwendungsdienste über das Internet an. Dabei werden Software oder
Dienstleistungsprogramme eines Anbieters „gemietet“ (vgl. Brand Eins, 2001).
229
vgl. Schramm (2008), S.224.
230
vgl. Göbel, Eva: Kulturkassen klingeln lassen: Erlösmanagement beim 4. Forum Theatercontrolling. 2016 hURL:
https://kulturmanagement.net/beitraege/prm/147/v__d/ni__3028/index.htmli – Zugriff am 08.07.2017,
S.1.
226
227
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bezogenen Möglichkeiten der Preisdifferenzierung am Theater nach Peter Vermeulen vorgestellt.
Zudem analysierte er, inwiefern am Theater vertikale wie auch horizontale Preisdifferenzierungen
theoretisch angewandt werden können. Es zeigte sich, dass eine Preisdifferenzierung über die
Absatzmenge aktuell bereits an Theatern genutzt wird, indem Abonnenten und Besuchergruppen
Rabattierungen erhalten.
Tom Schößler merkt hinsichtlich der Anwendung von Revenue Management im Theater an,
dass die Kapazitätssteuerung im Theater üblicherweise eine Aufgabe der Produktpolitik sei: über
die Stückauswahl, Spielstätten und Anzahl der angebotenen Plätze wird i. d. R. nicht nach finanziellen Gesichtspunkten entschieden.231 Eine typische Maßnahme des Revenue Managements
sei die Überbuchung, wie sie im Flugverkehr üblich ist. Das finanzielle Risiko, Kunden für einen
doppelt belegten Platz zu entschädigen, sei geringer als der Einnahmeverlust ohne Überbuchung.
Die Preisdifferenzierung sei im Rahmen des Revenue Managements eng ausgelegt – unterschiedlichen Nachfragern würden in der Kernleistung identische Produkte zu unterschiedlichen Preisen
angeboten. So wird eine Differenzierung in erste und zweite Klasse in einem Flugzeug nicht
als Preis-, sondern als Produktdifferenzierung verstanden.232 Auf das Theater übertragen hieße
dies, dass auch unterschiedlich „gute“ Sitzplätze eher als Entscheidung der Produkt- als der
Preisdifferenzierung verstanden werden müssten. Als Gegenstand des Revenue Managements
kann im Theater das Auslastungsmanagement verstanden werden.233 Relevant sei dabei nicht
die mengenmäßige Auslastung, also die Anzahl der Besucher im Verhältnis zur angebotenen
Platzzahl, sondern die finanzielle Auslastung gemessen am Anteil der erreichten Einnahmen an
den maximal möglichen Einnahmen. Somit bildet die Auslastung keine Kennzahl mehr für den
Publikumserfolg, zumal sie durch Kapazitätsreduzierung [z. B. das Sperren des Rangs], Freikarten
und andere Instrumente stark beeinflusst werden kann. Die finanzielle Auslastung ist stattdessen
eine Steuerungsgröße des Erlösmanagements.234

4.3 Aktuelle Nutzung von Dynamic Pricing in Theatern
Im Ausland ist Dynamic Pricing wesentlich häufiger in Kulturbetrieben anzutreffen als in Deutschland. Hier sind vor allem Institutionen in den USA zu nennen. Daher werden in den folgenden
Abschnitten die Anwendungen im Ausland denjenigen in Deutschland gegenübergestellt. Durch
die Betrachtung ausländischer Erfolgsbeispiele soll der Leser einen Eindruck erhalten, wie ei-

vgl. Schößler (2016), S.104.
vgl. Klein/Steinhardt (2008), S.41ff.
233
vgl. Schößler (2016), S.105, zitiert nach Lausberg, Maurice: Steigerung von Ticketerlösen. Voraussetzungen
und Maßnahmen zur zügigen und signifikanten Steigerung von Ticketerlösen. In Heinze, Dirk (Hrsg.): Erfolgreich Kultur finanzieren: Lösungsstrategien in der Praxis. Band 2, Stuttgart and Berlin: Raabe, 2007, S.14 –
Originalquelle nicht verfügbar.
234
vgl. Schößler (2016), S.104f.
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ne optimale Anwendung von Dynamic Pricing aussehen kann und wie das Konzept bisher in
Deutschland genutzt wird.

4.3.1 Die Nutzung von Dynamic Pricing im Ausland
In den USA sind Theater und Konzerthäuser bereits mit innovativen Preiskonzepten und Dynamic
Pricing erfolgreich. Branchenkenner geben an, dass das Seattle Pacific Northwest Ballett sowie
das Chicago Symphony Orchestra zu den ersten amerikanischen Kultureinrichtungen zählten,
die in den frühen 2000er Jahren Dynamic Pricing einführten.235 Tom Schößler sieht vor allem
die Wirtschaftskrise ab 2008 als Katalysator der Entwicklung, da zahlreiche Theater gezwungen
waren, ihre Eigeneinnahmen zu erhöhen.236
Neben den bereits genannten Institutionen Seattle Pacific Northwest Ballett237 sowie Chicago
Symphony Orchestra238 lassen sich exemplarisch auch weitere Kulturinstitutionen finden, die
Dynamic Pricing nutzen. Hier sind u. a. die Metroplitan Opera239 (im weiteren Verlauf „Met“
genannt), das Boston Ballett240 , die San Francisco Opera241 oder die Musicalshows der Stage
Entertainment242 vor allem in New York zu nennen.
Die Akzeptanz für innovative Preiskonzepte im Kultursektor begründet sich mutmaßlich in der
amerikanischen Kulturlandschaft sowie deren Förderung, welche sich deutlich von der deutschen
Kulturpolitik unterscheidet. Im Gegensatz zur deutschen Kulturpolitik existiert in den USA
eine Kulturförderungspolitik. Dieser Unterschied spiegelt die grundsätzliche Rolle des Staates
im liberalen Wohlfahrtsstaat wider. Von staatlicher Seite erfahren private Kulturunternehmen
bestenfalls eine Förderung, während ansonsten sowohl in Hinsicht auf finanzielle als auch programmatische Unterstützung Zurückhaltung vorherrscht. Diese Beschränkung auf das Notwendigste
begründet sich in der republikanischen Tradition und lässt sich bis auf die Zeit der Entstehung
der amerikanischen Nation zurückführen.243 Aufgrund dieser historischen Entwicklungen und
Traditionen bildete sich im amerikanischen Kultursektor eine nicht-kommerzielle, private Trägerschaftsstruktur heraus, welche auch heute noch Anwendung findet. Die Anzahl öffentlicher
Kulturinstitutionen ist marginal (vgl. dazu auch Kapitel 2.3.2).244
vgl. Boehm, Mike: You paid how much for that ticket!? Los Angeles Times, 06.07.2011 hURL: http://articles.
latimes.com/2011/jul/06/entertainment/la-et-dynamic-pricing-20110706i – Zugriff am 21.06.2017.
236
vgl. Schößler (2016), S.106.
237
vgl. https://www.pnb.org/.
238
vgl. https://cso.org/.
239
vgl. http://www.metopera.org/.
240
vgl. https://www.bostonballet.org/home.aspx.
241
vgl. https://sfopera.com/.
242
Die Stage Entertainment ist in Deutschland als GmbH vertreten. Der Mutterkonzern hat seinen Sitz in den
Niederlanden und agiert durch verschiedene Landesgesellschaften in Europa und den USA. Der Fokus liegt auf
dem Betreiben von Musical-Theatern sowie Eigenproduktionen im Bereich Musical (vgl. Stage Entertainment,
2017a).
243
vgl. Toepler, Stefan: Kulturpolitik im „liberalen Staat“. Das Beispiel USA. In Wagner, Bernd/Zimmer, Annette
(Hrsg.): Krise des Wohlfahrtsstaates Zukunft der Kulturpolitik. Band 11, Essen: Klartext, 1998, S.50.
244
vgl. ebd., S.51.
235
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Bedingt durch die staatliche Zurückhaltung hinsichtlich der Förderung von Kunst und Kultur
finanzieren sich amerikanische Kulturbetriebe vorwiegend durch Privatinitiativen und Spenden,
was in einer historisch-gewachsenen philanthropischen Tradition begründet ist.245 Diese privaten
Trägerschaften sowie Strukturen lassen – anders als in Deutschland – eine Notwendigkeit entstehen, hohe Eigeneinnahmen zu erwirtschaften, um so das Fortbestehen der Kulturinstitution zu
sichern. Pommerehne und Frey geben an, dass bspw. die Met in ihrer Budgetierung davon ausgeht,
96 % der Platzkarten zu verkaufen, um alle Kosten zu decken. Dieser Umstand schließe demnach auch jede finanziell riskante Neuaufführung oder Innovation aus, sodass die Met bei einem
klassischen und besuchergefälligen Repertoire bleibe. Folgerichtig bremse der Markt somit Innovationen aus und schränke die Kulturanbieter ein.246 Zudem sind die Eintrittspreise aufgrund der
mangelnden Subventionierung signifikant höher als in Deutschland. So kosteten Konzerttickets
des Chicago Symphony Orchestra bspw. für den 22. September 2017 bis zu 135 $,247 Tickets für
Aufführungen des Seattle Pacific Northwest Ballett am 24. November 2017 bis zu 120 $.248 Die
Met verlangte am 15. Juni 2017 bis zu 155 $.249250 Im Vergleich dazu lag der durchschnittliche
Eintrittspreis an einem deutschen öffentlichen Theater im Januar 2015 bei 21,57 €.251
Auch in Europa lassen sich Kulturinstitutionen finden, die Dynamic Pricing erfolgreich nutzen.
Jedoch scheint jenes Preiskonzept deutlich geringer vertreten als in den USA. Im europäischen
Ausland lassen sich z. B. das Dutch National Opera & Ballett252 sowie das Hollandfestival253 in
Amsterdam und das Royal Opera House254 in London nennen. In Deutschland lässt sich einzig
die Stage Entertainment GmbH finden, die speziell für das Musical König der Löwen in Hamburg
Dynamic Pricing anwendet (vgl. dazu Kapitel 4.3.2).

vgl. Lüders, Jelka: Geld für die Kunst: Kulturfinanzierung und Fundraising in den USA. In Höhne, Steffen
(Hrsg.): „Amerika, Du hast es besser“? Band Bd. 1, [Leipzig]: Leipziger Univ.-Verl., 2005, S.45.
246
vgl. Pommerehne/Frey (1993), S.19.
247
vgl. Chicago Symophony Orchestra: Select your Seats: Symphony Ball - Friday, September 22. Chicago, 2017
hURL: https://cso.org/reserve/index.aspx?performanceNumber=8710i – Zugriff am 07.08.2017.
248
vgl. Seattle Pacific Northwest Ballett: George Balanchine’s The Nutcracker: Order. Seattle, 2017 hURL: https:
//order.pnb.org/single/SYOS.aspx?p=3463i – Zugriff am 03.06.2017.
249
vgl. Metropolitan Opera: Swan Lake: Seat Selektor - June 15 2017. New York, 2017b hURL: www.metopera.
org/seat-selectori – Zugriff am 05.06.2017.
250
Am 7. August 2017 betrug der Wechselkurs 1 € = 1,17 $. Vgl. European Central Bank: Euro foreign exchange reference rates. Frankfurt a. M., 2017 hURL: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/
euro_reference_exchange_rates/html/index.en.htmli – Zugriff am 07.08.2017.
251
Der Durchschnittswert wurde anhand der Theaterstatistik 2014/2015 berechnet (vgl. Deutscher Bühnenverein (2016), S.178ff). Es gilt zu berücksichtigen, dass nicht alle öffentlichen Theater Angaben machen konnten
und daher nur die vorhandenen Werte des Deutschen Bühnenvereins in die Berechnung einflossen.
252
vgl. http://www.operaballet.nl/en.
253
vgl. https://www.hollandfestival.nl/en/.
254
http://www.roh.org.uk/.
245
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Anhand der Met kann beispielhaft das Verfahren des Kartenerwerbs veranschaulicht werden. Im
ersten Schritt wählt der Interessent in einem Kalender Datum und Veranstaltung aus. Abbildung
2 veranschaulicht diesen Schritt.255

Abbildung 2: Veranstaltungskalender der Met
Nach der Auswahl erfolgt eine Preisdifferenzierung nach Merkmalen der Spielstätte, aus denen
sich der Interessent seine Preiskategorie bzw. gewählte Sitzplatzkategorie aussucht. Es handelt
sich um die Vorstellung Swan Lake am 16. Juni 2017. Abbildung 3 illustriert diese Auswahl.256
Es wird nach den Spielstättenmerkmalen Family Circle ($ 27 – $ 40), Balcony ($ 30 – $ 50), Dress
Circle ($ 45 – $ 80), Grand Tier ($ 70 – $ 130), Parterre ($ 110 – $ 235) und Orchestra ($ 65 – $ 155)
unterschieden.
Nachdem sich der Kunde für eine Sitzplatzkategorie entschieden hat, wählt er im nächsten
Schritt den Sitzplatz und erhält den individuellen Preis genannt, wie aus Abbildung 4 ersichtlich
wird.257 Den genannten Preis kann er durch einen Kauf annehmen oder ablehnen, indem er nicht
kauft.

vgl. Metropolitan Opera: Calendar. New York, 2017a hURL: http://www.metopera.org/calendar#/on-stage?
year=2017&month=6i – Zugriff am 12.05.2017.
256
vgl. Metropolitan Opera (2017b).
257
vgl. ebd.

255
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Abbildung 3: Die Preisstaffelungen nach Merkmalen der Spielstätte in der Met
Dieses Vorgehen wendet die Met bei allen Veranstaltungen an. Fast alle der zu Beginn dieses
Kapitels vorgestellten Institutionen verfahren nach diesem oder einem vergleichbaren System.
Auffällig ist, dass bei allen vorgestellten Institutionen der Preis zu Beginn des Buchungsverlaufs
entweder anhand der Sitzplatzkategorien mit einem Minimum- bis Maximumpreis ausgewiesen
wird (wie es auch bei der Met der Fall ist) oder Preise lediglich mit „ab“ gekennzeichnet sind
(z. B. ab $ 90,00) und dann erst im weiteren Buchungsverlauf der endgültige Preis genannt wird.

4.3.2 Aktuelle Nutzung von Dynamic Pricing in Deutschland
In Deutschland lassen sich keine öffentlichen Theaterinstitutionen finden, die Dynamic Pricing
nutzen. Die „außergewöhnlichsten“ Preissysteme an öffentlichen Theatern sind laut Tom Schößler
zeitliche Preisdifferenzierungen wie z. B. Last-Minute-Tickets oder Stand-by-Tickets, um Anreize
zu schaffen und freie Platzkontingente kurzfristig vor Vorstellungsbeginn zu füllen. Zudem existieren Mengenrabatte in Form von Club-Karten oder Vielnutzerpreisen.258 Ein herausstehendes
Beispiel erprobten die Wuppertaler Bühnen 2015 mit einem Pay-what-you-want-Modell259 . Auf
Anraten des Stadtrates testeten sie dieses Modell bei zwei unterschiedlichen Vorstellungen. Ziel

258
259

vgl. Schößler (2016), S.109f.
Bei dem Pay-what-you-want-Modell (dt. Entsprechungen sind „Zahl, was du willst“ oder „Zahl, was es dir wert
ist“) kann der Kunde einen beliebigen Preis nennen bzw. zahlen. Es ist auch möglich, nichts zu zahlen, ohne
dass der Anbieter dies ablehnen darf (vgl. ebd., S.110).
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Abbildung 4: Sitzplatzauswahl und Nennung des Preises
war es, neue Besucher zu gewinnen sowie die Eigeneinnahmen zu steigern.260 Letztlich wurden
ähnliche Einnahmen erzielt, wie bei einem regulären Verkauf der Vorstellungen.261
Hinsichtlich der Nutzung von Dynamic Pricing lässt sich im privatrechtlichen Theatersektor
das Musical König der Löwen in Hamburg mit dem bereits genannten Betreiber Stage Entertainment GmbH nennen (im weiteren Verlauf kurz „Stage“ genannt). Bei der Stage handelt es sich
um ein privates Musicalunternehmen, welches sich deutlich von öffentlichen Theaterbetrieben
unterscheidet. Die Unternehmensziele sind explizit auf Wirtschaftlichkeit sowie Gewinn ausgerichtet. Zudem wird nach dem Stagione-System gespielt.262 In der Spielzeit 2014/2015 verzeichnete
die Stage in Deutschland 3,45 Millionen Besucher in zwölf selbst betriebenen Musicaltheatern.
Damit erzielte sie einen Umsatz von 302 Millionen Euro. Die Stage präsentiert sich als international führend im Bereich Live Entertainment – weltweit betreibt das Unternehmen insgesamt
26 Musicaltheater und vermarktet zudem weitere Musicals, Shows und Veranstaltungen.263 Die
Stage setzt sich bereits seit mehreren Jahren mit Strategien des Revenue Managements bzw.
vgl. Westdeutsche Zeitung: Freiwilligen-Tarif: Zahl’ im Theater, was du willst. WestdeuthURL:
sche
Zeitung, 2015
15.
Januar 2015
http://www.wz.de/lokales/wuppertal/kultur/
freiwilligen-tarif-zahl-im-theater-was-du-willst-1.1837220i – Zugriff am 29.07.2017.
261
vgl. RP Online:
„Zahl, was du willst“:
Die Bühnen-Rechnung geht auf.
RP OnlihURL:
ne, 10.
Juni
2015
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/remscheid/freizeit/
zahl-was-du-willst-die-buehnen-rechnung-geht-auf-aid-1.5152147i – Zugriff am 29.07.2017.
262
vgl. Miserre (2016), S.79.
263
vgl. Stage Entertainment: Stage Deutschland im Überblick. Hamburg, 2017a hURL: https://www.
stage-entertainment.de/unternehmen/ueber-stage/ueber-stage.htmli – Zugriff am 15.07.2017.
260
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Dynamic Pricings auseinander. Seit 2010 nutzt das Unternehmen als bislang erstes und einziges
Kulturunternehmen in Deutschland erfolgreich Strategien der Kapazitäts- sowie Preissteuerung.
Auf Basis von Nachfragedaten und unter Verwendung von Prognosemodellen werden sowohl
Preise als auch Saalkapazitäten flexibel an die bestehende Nachfrage angepasst.264
Obwohl es sich bei der Stage um ein privatrechtliches Unternehmen handelt, kann ein detaillierter Blick auf die Preis- und Mengenstrategien sicherlich aufschlussreich für die Beantwortung
der Fragestellungen dieser Arbeit sein.
Die Stage sammelt kontinuierlich detaillierte Buchungsdaten. Daraus schlussfolgert das Unternehmen, welche Kundensegmente preissensibel sind. Unterschieden wird dabei vor allem zwischen
dem preissensiblen Kundensegment der Studenten sowie dem preisunsensiblen Kundensegment
der Familien. Um das Produkt explizit auch an Kunden mit geringer Preisbereitschaft zu verkaufen, bietet die Stage regelmäßig reduzierte Tickets an. Obwohl solche vergünstigten Tickets
keineswegs anfallende Kosten decken, senden sie eine positive Botschaft aus und schließen Lücken
in der Saalauslastung. Zusätzlich versieht die Stage ermäßigte Tickets mit Serviceeinbußen – Plätze können nicht frei gewählt werden und es ist i. d. R. keine kurzfristige Buchung möglich.265
Obwohl in der einschlägigen Literatur betont wird, dass eine Preistransparenz aus Kundenperspektive wichtig ist,266 arbeitet die Stage verhältnismäßig intransparent. Um detailliert nachzuvollziehen, dass und vor allem wie sich die Preise über einen gewissen Zeitraum hin verändern,
müssen Kunden die Preisfluktuation genau beobachten und einen zeitintensiven Preisvergleich
betreiben. Negative Kundenreaktionen auf das genutzte Verfahren blieben bislang jedoch aus.
Miserre zitiert für die Beantwortung der Frage, wieso es bisher keine negativen Kundenreaktionen
gab, Sönke Scobel, der herausstellt, dass keiner der Kunden wisse, wie hoch die Preise wirklich
seien. Die Preise seien je nach Kanal, Partner, Wochentag oder Saison unterschiedlich. Den einen
Preis gäbe es nicht, sodass es nicht entscheidungskritisch sei, ob ein Ticket drei Euro mehr oder
weniger koste. Ein weiterer Grund sei, dass es mutmaßlich nur eine grobe Vorstellung gäbe, was
der Besuch eines Musicals koste. Die Kunden würden die Veränderungen der Preise akzeptieren,
weil sie es aus anderen Bereichen des Alltags kennen würden.267

5 Dynamic Pricing für öffentliche Theater
In den Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2 zeigte sich, dass ein Theaterbetrieb alle theoretischen Voraussetzungen für eine Anwendung von Dynamic Pricing erfüllt. Doch gibt es neben diesen theoretischen
Voraussetzungen weitere Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. Ausgehend von bisherigen Ervgl. Miserre (2016), S.79.
vgl. ebd., S.93.
266
vgl. Bruhn, Manfred: Determinanten des Kaufverhaltens im Dienstleistungsbereich. In Tomczak, Torsten/Heidig,
Wibke (Hrsg.): Revenue Management aus der Kundenperspektive. Wiesbaden: Springer Gabler, 2013, S.31.
267
vgl. Miserre (2016), S.95, und vgl. ebd., S.142f.
264
265
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läuterungen soll nachfolgend anhand verschiedener Parameter eine mögliche Übertragung von
Dynamic Pricing untersucht werden. Dabei gilt es zu prüfen, ob eine grundsätzliche Anwendbarkeit möglich ist und wo Vorteile oder Problemstellungen bestehen. Ausgegangen wird dabei von
einer Kapazitätssteuerung über den Preis. Dieser wird flexibel anhand der Nachfrage für jeden
Kunden individuell gebildet.
Präzise, realistische Aussagen lassen sich in dieser Ausarbeitung nur bedingt treffen, da kein
exaktes Dynamic-Pricing-Konzept vorliegt, an dem beispielhaft eine Nutzung untersucht werden
könnte. Wie bereits deutlich wurde, wird solch ein Konzept anhand interner wie externer Faktoren
für jede Organisation individuell – oftmals mithilfe eines „Trial-and-Error-Ansatzes“ – konzipiert.
Zudem findet es an keinem öffentlichen Theater Anwendung, sodass nachfolgend von einem
allgemeingültigen Ansatz ausgegangen wird.

5.1 Methodik
In den nachfolgenden Kapiteln stehen die Parameter der Möglichkeiten im Rahmen der Rechtsform, die betriebliche und organisatorische Implementierung, die Kundenperspektive, die Vereinbarkeit mit dem kulturellen Auftrag sowie die Erhöhung der Eigeneinnahmen hinsichtlich einer
Anwendung von Dynamic Pricing zur Diskussion.
Grundlegend sollte die Rechtsform einer öffentlichen Theaterinstitution geeignet sein, um ein
Preiskonzept wie Dynamic Pricing einführen zu können. Wie in Kapitel 2.1.3 bereits deutlich wurde, steht für öffentliche Theater nicht die Gewinnerzielung, sondern die Umsetzung des kulturellen
Auftrags im Mittelpunkt. Aufgrund der anfallenden hohen Kosten – besonders im Personalbereich – wäre eine Kostendeckung an öffentlichen Theatern mutmaßlich nicht zu erzielen (vgl. dazu
Tabelle 1). Für eine erfolgreiche Umsetzung des kulturellen Auftrags sind jedoch stabile monetäre
Verhältnisse notwendig. Diesbezüglich haben die Theater – je nach Rechtsform – unterschiedliche
Gestaltungsspielräume im Organisationsmanagement, der Mittelverwendung und letztlich der
Preisgestaltung. Folgerichtig entscheidet auch die Betriebsform über die Wirtschaftlichkeit eines
Theaters.
In Kapitel 4 wurde deutlich, dass für eine Anwendung von Dynamic Pricing gewisse strukturelle und betriebliche Umstände erfüllt sein müssen, um das Konzept nutzen zu können. Daher
ist es hinsichtlich der Chancen und Risiken von Dynamic Pricing sinnvoll, die Schritte einer
möglichen Implementierung an öffentlichen Theatern auf ihre Machbarkeit hin zu überprüfen
und zu diskutieren.
Die Kundenperspektive sollte stets eine besondere Berücksichtigung finden, da jegliche Preiskonzeption ohne Nachfrager theoretisch wie praktisch abstrakt bleibt. So gilt es anhand dieses
Parameters zu diskutieren, ob Dynamic Pricing auf Akzeptanz oder Ablehnung stoßen könnte,
wie es sich mit der Auslastung verhält und wie einzelne Besuchersegmente Dynamic Pricing
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gegenüberstehen. Hierzu sind mutmaßlich die Kategorien der Wiederbesucher von Lutz (vgl.
dazu Kapitel 2.2.2) dienlich.
Die Erfüllung des kulturellen Auftrags ist der Hauptgrund der Subventionierung durch die
öffentliche Hand (vgl. dazu Kapitel 2.1.4). Folgerichtig darf dieser Auftrag nicht durch preispolitische Barrieren negativ beeinflusst werden. Daher ist es unvermeidlich zu hinterfragen, inwiefern
sich eine Nutzung von Dynamic Pricing auf die Umsetzung des kulturellen Auftrags auswirken
würde.
Die Erhöhung der Eigeneinnahmen ist u. a. ein Antrieb in der Suche nach neuen innovativen
Preiskonzepten im öffentlichen Theatersektor. Es wurde bisher ersichtlich, dass die sogenannte
Krise innerhalb der deutschen öffentlichen Theaterlandschaft aus dem Missverhältnis zwischen
hohen Kosten und sinkenden Zuschüssen resultiert. Zudem sind rückläufige Zuschauerzahlen
zu bemerken (vgl. dazu Kapitel 2.1.2). Daher wird die Steigerung der Eigeneinnahmen unter
Fachleuten als Notwendigkeit gesehen, um Theater wirtschaftlicher und somit zukunftsfähiger
zu gestalten sowie die öffentliche Hand und letztlich den Steuerzahler zu entlasten.

5.2 Die Möglichkeiten hinsichtlich der Rechtsform
Wie bereits in Kapitel 2.1.3 dargelegt, dürfen privatrechtliche Theaterbetriebe gemäß der unternehmerischen Freiheit auf einem Markt agieren, wie es ihnen beliebt, solange sie sich an
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten halten. Dies zeigt auch das Beispiel der Stage, die ohne
Förderung durch die öffentliche Hand gewinnorientiert agieren muss, um am Markt bestehen zu
können und zukunftsfähig zu sein. Infolgedessen kann angenommen werden, dass die Akzeptanz
gegenüber innovativen Preiskonzepten und -strategien ausgeprägt ist. Dies bestätigt sich in der
Unterhaltung des Geschäftsbereichs Yield Management, dem Sönke Scobel als Head of Yield
Management vorsteht.268
In Kapitel 2.1.3 wurden die drei geläufigsten Rechtsformen der öffentlichen Theaterlandschaft
vorgestellt: der Eigenbetrieb, der Regiebetrieb sowie die GmbH. Diese drei Rechtsformen werden
im Folgenden auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der Anwendung von Dynamic Pricing geprüft.
Durch die vermögensrechtliche und organisatorische Selbstständigkeit besitzt der Eigenbetrieb die
rechtliche Grundlage, Gewinne erwirtschaften zu dürfen. Die Betonung der Sorgfalt hinsichtlich
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie das generelle Bestreben nach einer Verbesserung
der Ertragslage kann als Offenheit für neue Preiskonzeptionen interpretiert werden. Es müsste
tiefergehend geklärt werden, inwieweit ein Eigenbetrieb autark über eine Implementierung von
Dynamic Pricing entscheiden kann bzw. inwiefern der Träger einer Implementierung zustimmen
müsste. Diese Frage ist in der Hinsicht von Bedeutung, dass der Träger nach fünf Jahren für
268

vgl. Stage Entertainment (2017a).
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finanzielle Defizite aufkommen müsste, die ggf. bei einem Scheitern der Preiskonzeption entstehen
könnten. Somit besteht für den Träger das Risiko, letztlich mit öffentlichen Geldern eingreifen zu
müssen. Dies begünstigt möglicherweise Vorbehalte gegen neue Preiskonzepte wie bspw. Dynamic
Pricing.
Bei Regiebetrieben ist die kameralistische Wirtschaftsführung sowie die eingeschränkte Entscheidungsbefugnis der Theaterleitung als nachteilig zu betrachten, da finanzielle Mittel oftmals nicht
optimal genutzt werden und wichtige Kompetenzen anstatt bei der Theaterleitung bei Querschnittsämtern des Trägers verbleiben.269 Damit ist der Regiebetrieb unter den vorgestellten
Rechtsformen die unselbstständigste. Zudem merkt Röper eine fehlende Verfügungsgewalt und
Verantwortung hinsichtlich der Eigeneinnahmen an. Der Träger legt innerhalb der Haushaltsverabschiedung Ausgaben sowie Einnahmenansätze fest, die möglichst erreicht werden sollen.
Dabei fließen Einnahmen nicht dem Theater, sondern dem Träger des Haushalts zu. Somit ist
das Theater vom Einnahmerisiko befreit, profitiert aber auch nicht von Mehreinnahmen, die den
zuvor festgelegten Sollsatz übersteigen. Diese fließen ebenfalls dem Träger zu. Eine Verfehlung
der Solleinnahmen bleibt für die Theaterleitung daher weitestgehend folgenlos. Demnach besteht
auch kein Anreiz, die Eigeneinnahmen z. B. durch zusätzliche Vorstellungen oder Gastspiele über
das Soll hinaus zu steigern.270 Die genannten Nachteile – besonders angesichts des Trends zur
Ökonomisierung und Autonomie an öffentlichen Theatern – begründen die anhaltende Tendenz
zum Wechsel der Rechtsform vom Regiebetrieb vor allem zur GmbH oder zum Eigenbetrieb.271
Der mangelnde Anreiz, die Eigeneinnahmen zu steigern, bremst ein eigenständiges Vorantreiben
innovativer Preiskonzepte durch die Theaterleitungen aus. Folgerichtig kann von einem Eigeninteresse an der Einführung von Dynamic Pricing nicht ausgegangen werden. Darüber hinaus
obläge die Implementierung aufgrund der rechtlichen Einschränkungen ohnehin im Wesentlichen
dem Träger. Die strukturellen, organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere in Zusammenarbeit mit den Querschnittsämtern, wären individuell zu prüfen.
Hinsichtlich der Wirtschaftsführung sind sich die GmbH und der Eigenbetrieb ähnlich. Auch
ein als GmbH verselbstständigtes Theater erhält vom Träger einen pauschalen Nettozuschuss.
Mit diesem und den selbst zu verantwortenden Eigeneinnahmen kann die Geschäftsführung frei
wirtschaften. Es muss jedoch ein Wirtschaftsplan vorgelegt und durch das Aufsichtsgremium genehmigt werden. Zudem können Auflagen über zu erbringende Leistungen erhoben werden. Eine
GmbH ist prinzipiell steuerpflichtig, die Steuerpflichtigkeit entfällt jedoch beim Nachweis einer

vgl. Röper (2006), S.89.
vgl. ebd., S.91f.
271
vgl. Schmidt (2017), S.34.
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Gemeinnützigkeit.272 Auch wenn die Umwandlung eines Theaters in eine GmbH eine Wandlung
hin zu einer privaten Rechtsform darstellt, handelt es sich hier nur formal um eine Privatisierung.
I. d. R. bleiben eine oder mehrere öffentliche Gebietskörperschaften als Gesellschafter alleinige Träger. Prinzipiell haftet der Träger mit seiner Stammeinlage für die Verbindlichkeiten der
Theater-GmbH, jedoch ist laut Röper davon auszugehen, dass der Träger ein großes Interesse
daran hat, einen drohenden Konkurs des Theaters abzuwenden. Eine „echte“ Privatisierung
erfordert, dass alle Gesellschafteranteile von privater Seite getragen würden.273
Röper gibt weiterhin an, dass diese Rechtsform aufgrund der mehrfachen Gesellschafter hervorragend für die rechtliche Organisation mehrerer gemeinsamer Träger eines Theaters geeignet
sei. Er nennt als Beispiel Theaterfusionen, bei denen alle beteiligten Träger angemessene Einflussmöglichkeiten sowie geregelte Zuschussanteile erhalten.274
Da diese Betriebsform, ähnlich wie der Eigenbetrieb, Freiräume hinsichtlich der Mittelverwendung und Einnahmen besitzt, kann den Theaterleitungen solcher Betriebe ein Interesse an einer
Einnahmensteigerung sowie Offenheit gegenüber innovativen Preiskonzepten unterstellt werden.
Die Verfahrensweise hinsichtlich der Implementierung sowie der Kostenübernahme hängt mutmaßlich von den im Gesellschaftervertrag ausgestalteten Statuten ab. Grundlegend scheint eine
GmbH aber geeignet, um Dynamic Pricing zu nutzen.
Zusammenfassend formuliert können Theater aufgrund der direkten Beziehung zu öffentlichen
Trägern (vgl. dazu Kapitel 2.1.3), die je nach Betriebsform unterschiedlich gestaltet ist, gerade
in wirtschaftlicher Hinsicht nicht frei agieren. Es ist davon auszugehen, dass die vorgestellten
Betriebsformen durch ihre Zugehörigkeit zum Träger nicht eigenständig über eine Implementierung von Dynamic Pricing entscheiden können. Hier hat mutmaßlich der Regiebetrieb aufgrund
seiner Unselbstständigkeit und der völligen Einbindung in die öffentliche Verwaltung die geringsten Möglichkeiten im Vergleich zum Eigenbetrieb oder der GmbH. Fraglich ist, ob ein Träger
bereit wäre, die Risiken einer Einführung von Dynamic Pricing zu tragen, da diese sowie die
kontinuierliche Anwendung mit finanziellen Verpflichtungen verbunden sind. Im äußersten Fall
kann ein solches Konzept sowohl wirtschaftlich als auch in der Kundenakzeptanz scheitern, wodurch weitere – vermutlich hohe – Folgekosten entstünden. Dass eine grundlegende Akzeptanz
seitens des Trägers gegeben sein sollte, wird in der Studie von Leonie Miserre deutlich. Sie führte
ein Interview mit Sönke Scobel, Yield Manager bei der Stage, in dem deutlich wurde, dass der
Erfolg von Dynamic Pricing innerhalb der Stage auch auf die Bereitschaft der Geschäftsleitung
zurückzuführen ist, Dynamic Pricing anzuwenden und die Konsequenzen zu tragen, die eine
Implementierung mit sich bringt. Im Fall der Stage verlief die Einführung von Dynamic Pricing
vgl. Röper (2006), S.220.
vgl. ebd., S.222.
274
vgl. ebd., S.219.
272
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erfolgreich – bereits kurz nach Einführung erfolgte eine große interne wie externe Zustimmung.275
Dass Träger eine gewisse Offenheit für innovative Preiskonzepte besitzen können, zeigt das
bereits genannte Beispiel der Wuppertaler Bühnen. Auf Anraten des Trägers wurde der Versuch
unternommen, ein Pay-what-you-want-Konzept zu testen (vgl. dazu Kapitel 4.3.2). Daraus kann
abgeleitet werden, dass Träger innovative Preiskonzepte offenbar nicht gänzlich ausschließen.
Entschließt sich ein Träger zur Implementierung von Dynamic Pricing, sollte bedacht werden,
dass ggf. eine Rechtfertigung gegenüber der Öffentlichkeit bzw. dem Steuerzahler erfolgen muss –
besonders wenn die Umsetzung scheitert und die Kunden das neue System nicht akzeptieren.

5.3 Die betriebliche und organisatorische Implementierung
In der Implementierung sowie Anwendung von Dynamic Pricing ist den neuen Technologien eine
große Rolle beizumessen. Das Sammeln und Nutzen von Daten innerhalb der Kaufvorgänge ist
durch digitale Distributionswege deutlich simplifiziert worden und daher auch für Theater eine
Option. Tickets für kulturelle Veranstaltungen können i. d. R. unkompliziert über das Internet
erworben werden, sodass auch öffentliche Theater vielfach bereits digitale Distributionswege
nutzen. Meist verwenden sie dazu Ticketingsysteme wie z. B. Eventim-Inhouse (vgl. dazu Kapitel
4.2.1). Weitere datenbasierte Analysen und Vorhersagen zum Nachfrageverhalten (vgl. dazu
Kapitel 4.2.1) bedeuten einen finanziellen Mehraufwand. Jochen Schlosser gibt an, dass passende
Software teilweise kostenfrei als Open Source276 existiere und es zudem gelegentlich spezielle günstige Softwarepakete für Non-Profit-Einrichtungen gäbe. Zusätzlich könnten Kultureinrichtungen
versuchen, auf Zusammenarbeit mit anderen Organisationen zu setzen oder sich gemeinsame
Plattformen aufzubauen. Hier sieht er Möglichkeiten, im Rahmen von Sponsoring oder Partnerschaften mit entsprechenden Unternehmen oder Hochschulen, welche solche Disziplinen lehren,
zusammen zu agieren. Jedoch scheint es seiner Meinung nach notwendig, einen verantwortlichen
Projektmanager einzustellen bzw. zu beauftragen, welcher sich fokussiert unternehmensintern
dem Aufgabenfeld widmet.277 Inwiefern sich solche kostenfreien Systeme oder Kooperationen
mit Unternehmen bzw. Hochschulen als sinnvoll und funktional erweisen, kann realistisch nur
in der Umsetzung geprüft werden und hängt sicherlich auch von individuellen Organisationsund Standortfaktoren ab. Die Notwendigkeit mindestens eines weiteren Mitarbeiters sowie der
Einsatz spezieller Software und deren Pflege bzw. Support bedeuten dauerhafte Kosten. Diese
vgl. Miserre (2016), S.86f.
Open Source meint gemeinhin Software, die jeder nach Belieben studieren, benutzen, verändern und kopieren
darf (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung).
277
vgl. Schlosser, Jochen: The next best Action: Big Data kann die alte für die neue, digitale Welt öffnen besonders für den Kulturbetrieb. KM Kultur und Management im Dialog, März 2017 Nr. Nr.120 hURL:
https://www.kulturmanagement.net/frontend/media/Magazin_Upload/km1703.pdfi – Zugriff am 21.07.2017,
S.11f.
275
276

64

Miriam Sasserath

5 Dynamic Pricing für öffentliche Theater

müssen bei Kalkulationen im Vorfeld einer Implementierung von Dynamic Pricing berücksichtigt
werden. Im Falle eines ausbleibenden Erfolgs des Konzepts können insgesamt erhebliche Verluste
entstehen.
Zudem wurde bereits auf die Starre, Schwerfälligkeit und Reformresistenz öffentlicher Theater hingewiesen. Ein ähnlicher Sachverhalt zeigt sich exemplarisch an betriebsinternen sowie
strukturellen Vorbehalten gegen Theatermarketing. Obwohl Marketing mittlerweile auch im
Kulturmanagement und speziell auch an Theatern Anwendung findet, ist der Marketingbegriff in
Kultureinrichtungen oftmals noch mit Vorbehalten besetzt (vgl. dazu Kapitel 2.4.3). Die Aussicht
auf eine Vermarktung kultureller Dienstleistungen und Produkte weckt die Befürchtung, dass
den Publikumsbedürfnissen, welche häufig als beliebig und seicht eingestuft werden, Rechnung
getragen werden soll. Daher halten viele Mitarbeiter und Führungskräfte die Anwendung von
Marketing für unvereinbar mit den klassischen Aufgabenfeldern und Funktionen eines Theaters.
Oftmals wird eine vermeintliche Kommerzialisierung und Nivellierung der geleisteten Arbeit
vermutet. Die große Sorge ist, dass die künstlerischen Kernleistungen durch das Marketing einem
vermeintlichen Publikumsgeschmack angepasst werden, sodass das zeitweise Sperrige, Widerständige oder Unkonventionelle der Theaterkunst entfällt und künstlerische Innovationen unmöglich
gemacht werden. Durch die teilweise engen und ablehnenden Sichtweisen bleiben vermeintliche
Potenziale oft ungenutzt.278 Ähnlich könnte ein Konzept wie Dynamic Pricing angesehen werden.
Die Einführung innovativer und unbekannter Preiskonzeptionen ruft evtl. Vorurteile hinsichtlich einer Kommerzialisierung sowie Unvereinbarkeit mit den klassischen Aufgabenfeldern eines
Theaters – wie z. B. der künstlerischen Arbeit oder der Erfüllung des kulturellen Auftrags –
hervor. Henning Röper führt zudem das Argument an, dass ein Verzicht auf Gewinnerzielung
für viele Menschen ein positives Image innehabe.279 Durch eine Implementierung von Dynamic
Pricing müssten sich Theater ggf. Vorwürfe gefallen lassen, kommerziell zu agieren – schließlich
wurde Dynamic Pricing dafür konzipiert, Gewinne zu maximieren. Zusätzlich ist es vor allem
aus der Dienstleistungsbranche und nicht aus dem Kultursektor bekannt. Diese These belegt
auch Tom Schößler in seiner Studie zur Preispolitik an öffentlichen Theatern. So konstatiert
er, dass öffentliche Theater Mechanismen des Dynamic Pricings bisher überwiegend ablehnen.
Das Prinzip der fluktuierenden Preise wird von den Praktikern als Widerspruch zu Vertrauen,
Transparenz, Verlässlichkeit sowie Wertigkeit einer Theaterleistung verstanden. In Anerkennung
der möglichen Nachteile empfiehlt er daher, Dynamic Pricing nicht blindlings zu implementieren,
auch wenn ein Einsatz grundlegend möglich sei. Es entspräche nicht dem Selbstbild öffentlicher
Theater, wenn Besucher – ähnlich wie bei Flugreisen – nach den günstigsten Tickets suchen würden.280 Diese Bedenken werden auch in der Studie von Leonie Miserre deutlich, da Sönke Scobel
vgl. Hausmann (2005), S.11f.
vgl. Röper (2006), S.262.
280
vgl. Schößler (2016), S.264.
278
279

65

Miriam Sasserath

5 Dynamic Pricing für öffentliche Theater

und Udo Szameitat ein klares „Barrieredenken“ gegenüber Dynamic Pricing bzw. innovativen
Preiskonzepten bei anderen Kulturunternehmen vermuten.281
Zudem besteht letztlich das Problem, dass im öffentlichen Theatersektor keine vergleichbaren Konzepte anzutreffen sind und somit keinerlei Erfahrungswerte zur Verfügung stehen. Eine
Analyse privater Anbieter wie der Stage ist sicherlich hilfreich – jedoch existieren Unterschiede,
die eine exakte Übertragung schwierig machen. Neben verschiedenen Zielsetzungen in Bezug
auf eine Gewinnorientierung ist das Repertoire-System öffentlicher Theater zu nennen. Dies
erschwert die Nachfragebeobachtung und -steuerung innerhalb eines Produktlebenszyklus einer
Inszenierung deutlich. Ein serielles Angebot und die dadurch entstehende Ähnlichkeit der Veranstaltungen untereinander können Nachfrageunterschiede, die z. B. aufgrund saisonaler oder
zeitlicher Gegebenheiten bestehen, leichter als solche erkenn- und nutzbar machen. Des Weiteren
ist anzunehmen, dass sich die Zusammensetzung einzelner Publikumssegmente sowie deren Kaufverhalten homogener darstellen, als es möglicherweise in einem Mehrspartenhaus mit deutlich
differenziertem Angebot der Fall ist.282 So musste auch die Stage aus Mangel an vergleichbaren
Erfahrungswerten nach und nach Strategien entwickeln und schrittweise optimieren.283

5.4 Die Kundenperspektive
In dieser Untersuchung ist es unerlässlich, den Blick auch auf den Kunden zu richten, um Vor- wie
Nachteile von Dynamic Pricing zu erörtern. Neben einer Auseinandersetzung mit Akzeptanzen
und Preisbereitschaften erfolgen auch Überlegungen zu Besucherzahlen bzw. zur Auslastung sowie
Analysen der Besuchergruppen mit ihrer jeweiligen Einstellung gegenüber Dynamic Pricing. Die
genannten Parameter werden in den folgenden drei Kapiteln betrachtet und diskutiert.

5.4.1 Akzeptanz und Preisbereitschaft
Neben einer Analyse der Preisbereitschaften im Kundenkreis sollte vor allem die generelle Akzeptanz der Besucher gegenüber innovativen Preiskonzepten wie z. B. Dynamic Pricing betrachtet
werden. Erste empirische Untersuchungen zur Kundenperspektive im Revenue Management zeigten, dass ein solches Konzept gerade unter Fairnessgesichtspunkten durchaus negativ auf den
langfristigen Erfolg eines Unternehmens wirken kann.284 In Kapitel 4.1.2 wurde deutlich, dass
neben der Preisfairness auch die Komplexität des Preissystems für Kunden überschaubar sein
muss.

vgl. Miserre (2016), S.87; S.144.
vgl. ebd., S.97.
283
vgl. ebd., S.87.
284
vgl. Heidig, Wibke/Tomczak, Torsten: Revenue Management aus Kundensicht. In Tomczak, Torsten/Heidig,
Wibke (Hrsg.): Revenue Management aus der Kundenperspektive. Wiesbaden: Springer Gabler, 2013, S.2.
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Die Nutzung differenzierter Preissysteme erfordert eine gründliche Analyse des Kundenstamms,
damit einzelne Nachfragergruppen bestmöglich berücksichtigt werden können und daraus resultierend die größtmögliche Konsumentenrente abgeschöpft werden kann.285 In vielen Teilen dieser
Arbeit, besonders in Kapitel 4, zeigte sich, dass speziell das Revenue Management bzw. Dynamic Pricing auf hervorragenden Kundenkenntnissen beruhen. Betriebe, die solche Preiskonzepte
anwenden, sammeln kontinuierlich Daten über ihre Kunden, um diese für die Preisbildung und
dadurch die Steuerung der Nachfrage zu nutzen. Ohne eine detaillierte Analyse der Preissensibilitäten und Zahlungsbereitschaften gleicht die Festlegung eines Preises dem Zufall. Bedingt
durch die sogenannte Krise innerhalb der deutschen öffentlichen Theaterlandschaft (vgl. dazu
Kapitel 2.1.2) sollte die Preissetzung nicht willkürlich gehandhabt werden.

5.4.2 Auslastung
Je nach Sparte bewegen sich die durchschnittlichen Auslastungszahlen öffentlicher Theater im
Bereich von 70 % bis 80 %.286 In Kapitel 3.2.1 zeigte sich, dass die Strategie der Abschöpfung
die meistgenutzte Preisstrategie an Theatern ist. Im letzten Moment werden Karten zu geringen
Preisen veräußert. Vermeulen weist diesbezüglich auf die Gefahr hin, dass ein solches System
nicht bei geringen Auslastungen funktioniere. Kunden wüssten, dass günstige Tickets kurz vor der
Vorstellung erhältlich seien und die Restnachfrage bedient werden könne. So bestünde unter den
Kunden kein Anreiz, einen Abschöpfungspreis zu zahlen. Hier würde die Mehrzahl der Kunden –
ähnlich wie im Peak Load Pricing – zu „Lucky Winners“ werden (vgl. dazu Kapitel 4.1.1). Dieser
Sachverhalt kann mutmaßlich auf Dynamic Pricing übertragen werden. So wurde in Kapitel
4.3.1 deutlich, dass die Met allabendlich mit 96 % Auslastung rechnet, um kostendeckend zu
arbeiten. Um solch hohe Auslastungen zu generieren, muss sich ein Theater zwangsläufig am
Publikumsgeschmack orientieren. Bei einer Auslastung zwischen 70 % und 80 % kann Dynamic
Pricing mutmaßlich nur zu sinkenden Preisen führen. Solange die Vorstellungen nicht nahezu
komplett ausgelastet sind, würde der Preis gemäß Dynamic Pricing immer weiter fallen, um die
theoretische Auslastung wieder zu erhöhen. Sicherlich können mithilfe der fluktuierenden Preise
Nachfragen bzw. Auslastungen geringfügig optimiert und für gefragte Vorstellungen höhere Beträge abgeschöpft werden. Jedoch sind diese Summen in einer absoluten Betrachtung vermutlich
nicht so hoch, als dass die Kosten für eine Implementierung und Aufrechterhaltung der Systeme
sowie für die fachlichen Mitarbeiter gerechtfertigt wären. Zusätzlich prekär wirken in diesem
Kontext die rückläufigen Besucherzahlen der letzten Jahre.287 Selbst wenn aufgrund sinkender
Preise geringfügig mehr Besucher verzeichnet würden, wäre die Steigung der Eigeneinnahmen
nicht zwangsläufig gesichert aufgrund der niedrigeren Preise. Die Nachfrage müsste signifikant
vgl. Lutz (2013), S.425f.
vgl. Deutscher Bühnenverein (2016), S.259.
287
vgl. Schmidt (2017), S.42.
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steigen, um Dynamic Pricing nutzbringend anzuwenden. Um die Nachfrage zu steigern, sollte
u. a. die Qualität der Produktionen fokussiert werden. Markus Lutz zeigte auf, dass gerade bei
den leidenschaftlichen Wiederbesuchern die Qualität ein ausschlaggebendes Kriterium für den
Wiederbesuch ist. Nur bei höchstmöglicher Qualität sind Preissteigerungen zu rechtfertigen und
möglicherweise neue Kunden zu gewinnen. Zudem wurde in Kapitel 3.1 ersichtlich, dass die
Qualität positiven Einfluss auf die Preisbereitschaft der Kunden hat.
Darüber hinaus entsteht die Frage, inwieweit die Messgröße der Auslastung als Orientierungsmaßstab sinnvoll ist. Gerade für das Ziel einer verbesserten Wirtschaftlichkeit wäre eine Orientierung an wirtschaftlichen Kennzahlen zur Auslastung sicherlich sinnvoll. Dadurch könnten
grundlegende Auseinandersetzungen mit Preiskonzepten sowie Kundengruppen innerhalb der
Theater angeregt werden.
In den Kapiteln 2.2 und 2.2.1 wurde deutlich, dass der „eine“ Kulturkunde nicht existiert.
Vielmehr sind es einzelne Kundensegmente, aus denen sich besonders der Kulturflaneur abhebt.
Dieser Typus bildet das Musterbeispiel der gegenwärtigen Kulturnutzung, indem ihn nicht allein
nur inhaltliche Motive zur Kulturnutzung bewegen, sondern vielmehr auch soziale Motive. Er
ist in seinem Kulturnutzungsverhalten sowie seinen Bedürfnissen unbeständig und wechselhaft.
Somit bindet er sich an keine Kulturinstitution, sodass er kein Stammbesucher wird. Jedoch sind
innerhalb einer Einführung sowie Nutzung von Dynamic Pricing die Stammkunden von besonderem Interesse, da nur über die bestehenden Kunden verlässliche Daten gesammelt werden können.
Nicht-Besucher liefern keinerlei Daten, da sie der Kulturinstitution schlichtweg fernbleiben. Der
Trend zur unbeständigen und wechselhaften Kulturnutzung erschwert sicherlich das kontinuierliche Sammeln von Daten und sollte mit in die Überlegungen im Vorfeld einer Einführung von
Dynamic Pricing einfließen.

5.4.3 Besuchergruppen
Die Wiederbesucher nach Lutz geben Aufschluss über individuelle Nutzungsverhalten, mögliche
Preisbereitschaften sowie -sensibilitäten, sodass sie in Fragestellungen zur Kundenakzeptanz dienlich sein können.288 Dies gilt jedoch nicht nur für Dynamic Pricing, sondern für Preisstrategien
jeglicher Art. Obwohl Armin Klein in Kapitel 2.2.1 lediglich verhaltensorientierte Merkmale als
dienlich in der Ermittlung von Preisbereitschaften und -sensibilitäten nennt, nutzt Markus Lutz
in seiner Studie zu Wiederbesuchern im Opernbetrieb zusätzlich auch strukturelle Besuchermerkmale (vgl. dazu Kapitel 2.2.2). Dabei ordnet Lutz die Wiederbesucher in vier Kategorien (die
Traditionellen, die Serviceorientierten, die Sozial-Interagierenden und die Leidenschaftlichen) ein.
So ist anzunehmen, dass den Clustern der leidenschaftlichen sowie serviceorientierten Wiederbesuchern eine hohe Preisbereitschaft zuzusprechen ist. Beide Gruppen sind vorwiegend durch
288
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Spitzenverdiener repräsentiert. Die leidenschaftlichen Stammgäste besitzen ein überdurchschnittlich persönliches Interesse an der Kunstform und pflegen eine große Nähe sowie emotionale
Bindung zu der von ihnen besuchten Institution. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die leidenschaftlichen Wiederbesucher aufgrund der Kombination aus Einkommen und Emotionalität
neuen Preiskonzeptionen sowie höheren Preisen gegenüber aufgeschlossen sind, solange die Qualität der Produktionen höchstmöglich ist. Vermutlich erfahren diese Besucher durch bestimmte
Aufführungen, herausragende Künstler etc., welche sie bewusst erleben wollen, einen Kaufanreiz
und akzeptieren dadurch höhere Preise.289 Die serviceorientierten Stammgäste legen hingegen
Wert auf unkomplizierte Distributionswege, besucherorientierte Servicemitarbeiter sowie ein ansprechendes bzw. spezielles Ambiente, was sich u. a. in einem hohen Interesse an der Ausstattung
bzw. am Bühnenbild zeigt. Daher kann eine Akzeptanz für innovative Preiskonzepte sowie höhere
Eintrittsgelder angenommen werden, wenn die Service- bzw. Zusatzleistungen den Erwartungen
gerecht werden.290
Als preissensibel hingegen können die sozial-interagierenden Wiederbesucher eingestuft werden,
da sie Wert auf Vergünstigungen legen. Dies liegt in der Zusammensetzung dieser Gruppe aus
jungen Menschen – meist Studenten oder Auszubildenden – und den daraus resultierenden
niedrigen Gehältern sowie der Zugehörigkeit zu unteren Einkommensklassen begründet.291 Für
diese Wiederbesucher sind insbesondere die soziale Interaktion bzw. die Nutzung in Begleitung,
Weiterempfehlungen, partizipative Angebote sowie Sonderveranstaltungen von Relevanz, um
dort Gleichgesinnte zu treffen. Aufgrund der Preissensibilität ist von einer geringen Akzeptanz
gegenüber gewinnmaximierenden Konzepten wie Dynamic Pricing auszugehen.
Lutz schätzt die traditionellen Wiederbesucher als preisneutral ein. Er führt diesen Umstand
auf das höhere Einkommen zurück.292 Dieses Cluster steht meist durch Verträge mit der Institution in Verbindung (z. B. Abonnements, Mitgliedschaften in Fördervereinen oder Jugendclubs).
Diese vertragliche Bindung ist i. d. R. mit einer bevorzugten Behandlung oder Leistung verbunden und geht oftmals mit einer persönlichen Betreuung bzw. Ansprache seitens der Institution
einher. Das Cluster sieht sich deutlicher als andere Besucher einer spezifischen, sich der Institution verbunden fühlenden sozialen Gemeinschaft zugehörig. So kann angenommen werden, dass
durch die vermutliche Preisneutralität eine grundlegende Akzeptanz für innovative Preiskonzepte
wie Dynamic Pricing vorherrscht, solange das jeweilige vertragliche Verhältnis des Besuchers
zur Einrichtung nicht beeinträchtigt wird. Hier stellt sich die Frage, inwieweit Abos in einem
Dynamic-Pricing-Konzept möglich sind.293 Das Segment der traditionellen Wiederbesucher bildet
mit 33,6 % keinen geringen Anteil am gesamten Kundenstamm. Diese Besucher zu verlieren, wäre
vgl.
vgl.
291
vgl.
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vgl.
293
vgl.
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ein wahrnehmbarer Verlust für die Institution. So sollte bei einer Implementierung von Dynamic
Pricing eine Strategie entwickelt werden, dieses Besuchersegment zu halten. Grundlegend steht
ein Abo dem Konzept der fluktuierenden Preise im Dynamic Pricing konträr gegenüber. Eine
Lösung wäre bspw. die Einführung einer Theatercard, mit denen die Nutzer einen festgelegten
Rabatt auf Tickets erhalten. Diese Rabatte könnten mit Zusatz- oder Serviceleistungen gebündelt
werden (z. B. mit Einladungen zu Proben, Diskussionsabenden mit Dramaturgen, einer kostenlosen Theaterzeitung, Vorverkaufsrechten etc.), um so den Effekt der Zusatzangebote sowie der
individuellen, besonderen Ansprache zu erhalten. Hier eröffnen sich mannigfaltige Möglichkeiten
in der Ausgestaltung, welche sicherlich auch von der jeweiligen Umsetzung des Dynamic-PricingKonzepts abhängig ist.
Somit besitzen drei der vier Wiederbesuchergruppen eine Akzeptanz für Dynamic Pricing. Zudem
sind diese drei Besuchergruppen vermutlich auch anderweitigen neuen Preisstrategien gegenüber
aufgeschlossen. Einzig die sozial-interagierenden Wiederbesucher müssen innerhalb der Preisbildung gesondert beachtet werden. Hier könnten einzelne, kleine Kontingente bereitgestellt werden,
die rabattiert speziell für Studenten, Auszubildende, Menschen mit Handicap oder nachweislich
finanziell schwache Kunden angeboten werden. Theoretisch sollten diese Kontingente in einem
Dynamic-Pricing-System jedoch nicht allzu groß sein, da sonst die variablen Preise in ihrer
Fluktuation gehindert werden. Lutz gibt im Rahmen seiner Studie letztlich zu bedenken, dass
lediglich für Teilnehmer von Jugendclubs ein Erhalt von Vergünstigungen ein ausschlaggebender Besuchsgrund darstelle. Bei allen anderen Besuchergruppen sollte grundlegend hinterfragt
werden, ob und inwiefern Rabatte Einfluss auf den Wiederbesuch haben.294
Letztlich muss festgehalten werden, dass die Kategorien der Wiederbesucher nach Lutz zwar
einen Einblick in mögliche Preisbereitschaften und -sensibilitäten gewähren, jedoch keine zuverlässigen Aussagen über tatsächliche Akzeptanzen hinsichtlich Dynamic Pricing liefern. Zudem
fertigte Lutz die Studie über Wiederbesucher im Opernbetrieb an. Auch wenn diese Form von
Musiktheater für die vorliegende Ausarbeitung relevant ist, verhalten sich Kunden anderer Sparten womöglich anders. So können realistische Akzeptanzen im Kundenstamm erst nach und nach
sowie individuell nach Institution ermittelt werden.

5.5 Die Vereinbarkeit mit dem kulturellen Auftrag
Aufgrund des kulturellen Auftrags erhalten die Theater Zuwendungen aus öffentlicher Hand.
Damit einher geht theoretisch die Befreiung von der Notwendigkeit, sich am Publikumsgeschmack
zu orientieren und populär inszenieren zu müssen, wie es für viele privatrechtliche Theater oder
Musicalunternehmen der Fall ist. Dabei hat sich der ursprüngliche Kernauftrag der Theater in
294
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der Vergangenheit kontinuierlich um soziale Aspekte erweitert, sodass mittlerweile von einem
kulturellen Bildungsauftrag die Rede ist. Daher müssen die Theater neben dem Bildungsauftrag
auch weiteren Ansprüchen gerecht werden: künstlerischen Aspekten, der Erfüllung wirtschaftlicher
Anforderungen, demografischen Entwicklungen und Standortfaktoren, um nur einige zu nennen
(vgl. dazu Kapitel 2.1.4).
Damit dieser Auftrag nicht abstrakt bleibt, sollten Zugangsbarrieren jeglicher Art vermieden
werden. Dies wurde auch in den Sachzielen der Preispolitik deutlich (vgl. dazu Kapitel 3.1).
Durch Angebote für verschiedene Publikumssegmente und differenzierte Preisanpassungen können unterschiedliche Publika gesichert werden. Zusätzlich sollte eine Besucherorientierung z. B.
durch transparente Preise und verständliche, nachvollziehbare Informationen stattfinden. Die
Formalziele weisen im Sinne einer Gemeinwohlorientierung auf eine Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten hin. Zusätzlich wird der Verzicht auf Gewinnorientierung genannt.
Ohne Publikum kann ein öffentliches Theater dem kulturellen Auftrag nicht gerecht werden und
die hohen Zuschüsse der öffentlichen Hand wären nicht länger gerechtfertigt (vgl. dazu ausführlich
Kapitel 2.1.4). Dies impliziert jedoch keinesfalls, die Theaterleistung vollkommen dem Publikumsgeschmack anzupassen. Öffentliche Theater erhalten die Zuschüsse auch, um künstlerisch
frei sowie (theoretisch) losgelöst vom Publikumsgeschmack agieren zu können. Nichtsdestoweniger findet in der Spielplanlegung vermutlich doch eine Orientierung am Publikumsgeschmack
statt, um letztlich höhere Auslastungen zu generieren und sich mit dieser gegenüber der öffentlichen Hand und den Bürgern zu legitimieren. Somit müssen die Theater den Spagat zwischen
Publikumsinteressen und künstlerischen Belangen meistern.295 An diesem Punkt ist fraglich,
inwieweit ein gewinnorientiertes Konzept wie Dynamic Pricing genutzt werden kann, wenn es
sich um künstlerisch-schwierige Theaterproduktionen handelt, die lediglich einen geringen Zuspruch erfahren, jedoch für das künstlerische Renommee eines Theaters wichtig sind. Bei einem
gewinnorientierten Konzept wie Dynamic Pricing sollte eine höchstmögliche Auslastung angestrebt werden, um ein Höchstmaß an Konsumentenrenten abzuschöpfen. Demnach müssten die
Theater sich gänzlich am Publikumsgeschmack orientieren, um die Nachfrage signifikant zu steigern. Doch das widerspräche dem Auftrag der Theater – aus künstlerischer Perspektive würden
waghalsige Produktionen im Keim erstickt und Innovationen ausgebremst werden. Die Theater
würden Gefahr laufen, populär zu inszenieren.
Zudem wäre bei einer Anwendung eines gewinnmaximierenden Konzepts wie Dynamic Pricing
fraglich, ob sich noch alle Bürger den Zutritt leisten könnten. Gerade um einen Zugang für die
Allgemeinheit zu ermöglichen, erfolgt die Förderung als meritorisches Gut. Hierdurch begründet
bieten die Theater Rabattierungen für Schüler, Studenten, Rentner etc. an, um finanziell schlechter
295
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gestellte Personen im Zugang nicht zu benachteiligen. Daher müssten bei einer Implementierung
von Dynamic Pricing Systeme entwickelt werden, die solche Personengruppen berücksichtigen,
um die zuvor genannte Gemeinwohlorientierung zu wahren.

5.6 Die Erhöhung der Eigeneinnahmen
In den Kapiteln 1 sowie 2.1.2 zeigte sich, dass eine Notwendigkeit zur Eigeneinnahmenerhöhung
besteht. Tom Schößler verdeutlichte, dass die Eigeneinnahmen neben Sponsoring- und Fundraisinggeldern die größte Einkommensquelle für öffentliche Theater darstellen. Zudem stellt er fest,
dass Theater i. d. R. nicht systematisch belegen können, wie ihre Preise zustande kommen. Es
wurde deutlich, dass dieser Umstand aufgrund der finanziellen Probleme als äußerst problematisch
zu bewerten ist.
Dynamic Pricing ist ein Konzept zur Gewinnerzielung. Da öffentliche Theater pro Besucher
einen durchschnittlichen Betriebszuschuss von 121,10 € erhalten und der Erlös im Mittel 26,87 €
beträgt (vgl. dazu Tabelle 1), kann ein öffentliches Theater vermutlich keinen Gewinn erwirtschaften. Im Jahr 2015 lag der durchschnittliche Eintrittspreis an einem öffentlichen Theater bei
21,57 €296 (vgl. dazu Kapitel 4.3.1). Um kostendeckend zu kalkulieren, müssten Theaterkarten
über dem Betrag des durchschnittlichen Betriebszuschusses liegen. Somit wären Tickets für weite
Bevölkerungsteile vermutlich zu teuer bzw. sogar unerschwinglich. Demnach kann ein öffentliches
Theater seine Gesamtkosten nicht durch Eigeneinnahmen decken.297 Nichtsdestoweniger könnte
Dynamic Pricing die Eigeneinnahmen theoretisch steigern bzw. wachsende Kosten abfangen und
somit der Baumolschen Kostenkrankheit entgegenwirken, sofern eine entsprechend hohe Nachfrage vorliegt (vgl. dazu Kapitel 5.4). Jedoch wurde in den Kapiteln 2.1.1 und 2.1.2 gezeigt, dass
Eigeneinnahmen nur bedingt steigende Kosten auffangen können, da diese im Verhältnis zu den
Einnahmen tendenziell überproportional steigen (vgl. dazu auch ausführlich Schößler 2016, S.53).
Trotzdem sollten die Theaterbetriebe ein Interesse an der Eigeneinnahmensteigerung besitzen,
um sich damit u. a. auch gegenüber der öffentlichen Hand und somit den Steuerzahlern zu legitimieren. Dies ist mutmaßlich im Sinne einer Zukunftsfähigkeit und einer Erfüllung des kulturellen
Auftrags sowie eines Fortbestehens der Theater sinnvoll.
An dieser Stelle ist kritisch zu hinterfragen, warum Nachfragern von Kulturleistungen keine höheren Preise zugemutet werden können. Ingrid Gottschalk vertritt die Meinung, dass bei
ausreichendem Interesse nicht mit negativen Reaktionen zu rechnen sei.298 Auch Markus Lutz
sieht für den Großteil der Zuschauer im Preis kein Hindernis, eine Kulturleistung wahrzunehmen
(vgl. dazu Kapitel 2.2.2). Das Vorgehen der Stage zeigt bspw., dass Kunden durchaus bereit
Die Differenz zwischen Erlös und Eintrittspreis lässt sich mit dem Erwerb von Zusatzleistungen (z. B. Gastronomie, Programmhefte, Parkhaus etc.) erklären.
297
vgl. Hausmann (2005), S.125.
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sind, für ein Musical wie „König der Löwen“ in der Premiumkategorie über 160 € für ein Ticket
zu bezahlen.299 Ein weiteres Beispiel aus dem privatrechtlichen Kultursektor sind Popkonzerte.
Nutzer zahlen teilweise hohe Preise für Konzertkarten. So kosten z. B. Tickets für ein Konzert
der Rolling Stones in Düsseldorf 159 €.300 Auch bei öffentlich-rechtlichen Theatern gibt es Belege
für eine hohe Preisakzeptanz. So verlangt die Bayerische Staatsoper als Regiebetrieb301 einen
Spitzenpreis von bis zu 243 € für Opernpremieren,302 für reguläre Vorstellungen in der teuersten
Kategorie immer noch 163 €.303 Diese Institution konnte im Jahr 2016 jedoch auch eine durchschnittliche Auslastung von 96,4 % vorweisen.304 Dies verdeutlicht, dass eine hohe Nachfrage auch
hohe Preise rechtfertigen kann und mutmaßlich der Zustand eines Verkäufermarkts entsteht. Ein
solcher Zustand ermöglicht eine erfolgreiche Anwendung von Dynamic Pricing. Dieser Umstand
ist bei den meisten öffentlichen Theatern jedoch nicht gegeben. I. d. R. agieren Kulturinstitutionen auf einem Käufermarkt (vgl. dazu Kapitel 2.4.3), bei dem die Kunden die „Qual der Wahl“
haben – das Angebot übersteigt die Nachfrage. Bei als zu teuer empfundenen Preisen können
die Kunden abwandern. Anders ließen sich Nutzertypen wie der Kulturflaneur nicht erklären.
Demnach ist der Eintritt an öffentlichen Theatern als verhältnismäßig günstig zu bewerten bzw.
vermutlich ausgewogen im Verhältnis zur Nachfrage. Nichtsdestoweniger lässt diese Beobachtung die Frage zu, ob nicht zumindest ausgewählte und stark frequentierte Produktionen an
öffentlichen Theatern hochpreisiger angeboten werden können.

6 Chancen von Dynamic Pricing
Nach ausführlicher Betrachtung der Grundlagen sowie der Diskussion möglicher Anwendungsszenarien und Beispielen sollen nun die Chancen, die Dynamic Pricing öffentlichen Theatern bieten
kann, dargelegt werden.
Grundsätzlich sind an Theatern alle formalen Voraussetzungen erfüllt, um Dynamic Pricing
anzuwenden. Jedoch können individuell nach Institution Einschränkungen bei einem praktischen
Einsatz bestehen.
Trotz der Diskrepanz zwischen der Gewinnabsicht des vorgestellten Preiskonzepts und der
Gemeinnützigkeit der öffentlichen Theater kann Dynamic Pricing für die Theater eine Strategie sein, dem Ungleichgewicht aus steigenden Kosten und sinkenden Zuschüssen sowie weiteren
vgl. Stage Entertainment: Ticketshop. Hamburg, 2017b hURL: https://www.stage-entertainment.de/
musicals-shows/hamburg/der-koenig-der-loewen/ticketshop/ticketshop.html-Zugriffam04.08.2017i –
Zugriff am 04.08.2017.
300
vgl. Eventim: Rolling Stones - Tickets. Bremen, 2017 hURL: https://www.eventim.de/Tickets.
html?affiliate=TUG&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1914159&
includeOnlybookable=true&xtmc=rolling_stones&xtnp=1&xtcr=1i – Zugriff am 04.08.2017.
301
vgl. Bayerische Staatsoper: Jahresbericht 2016. München, 2017a, S.73.
302
vgl. Bayerische Staatsoper: Opernpremieren. München, 2017b hURL: https://www.staatsoper.de/17-18/
opernpremieren.html?type=0i – Zugriff am 04.08.2017.
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vgl. Deutscher Bühnenverein (2016), S.184.
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negativ einwirkenden Faktoren zu begegnen – sofern die Nachfrage so hoch ist, dass ein DynamicPricing-Konzept funktionieren kann. Tom Schößler zeigt in seiner Studie zur Preispolitik an
öffentlichen Theatern auf, dass viele Betriebe lediglich geringe Kenntnisse über ihre Preismechanismen besitzen. Dieser Umstand ist in Zeiten finanzieller Herausforderungen im Theatersektor,
in denen teilweise sogar Sparten- oder Theaterschließungen debattiert oder durchgeführt werden, äußerst problematisch. Die Einführung innovativer Preiskonzepte würde in den Theatern
zwangsläufig ein aktives Preismanagement etablieren, eine tiefergehende Auseinandersetzung
mit Organisationsstrukturen fördern und die Betriebe dementsprechend zu einem gesteigerten
wirtschaftlichen Handeln ermuntern. Die für Dynamic Pricing notwendige konstante Auseinandersetzung mit dem Kundenstamm sowie der Nachfrage erfordert eine permanente Reflexion
des Theaterbetriebs über das eigene Handeln sowie die eigenen Kostenstrukturen. Wird durch
Dynamic Pricing eine Eigeneinnahmensteigerung erreicht und infolgedessen eine Senkung der
Zuschüsse, trägt dies nicht nur zur betrieblichen Zukunftsfähigkeit und Legitimation gegenüber
dem Gemeinwesen bei, sondern entlastet weiterhin die öffentliche Hand bzw. den Steuerzahler.
So könnten in den oftmals als träge und starr bezeichneten Institutionen alte Strukturen aufgebrochen und ein erster signifikanter Schritt hinaus aus der Krise hin zur aktiven Gestaltung
der eigenen Zukunftsfähigkeit getätigt werden. Dass wirtschaftliche Zwangslagen Innovationen
fördern können, zeigt die Nutzung von Dynamic Pricing in den USA. Die Wirtschaftskrise 2008
wird als initiale Zündung zur Einführung neuer Konzepte wie Dynamic Pricing betrachtet.
Auch wenn in dieser Ausarbeitung erkenntlich wurde, dass Dynamic Pricing ohne eine entsprechende Nachfrage nicht vorschnell umgesetzt werden sollte, spricht für eine Anwendung dieses
Konzeptes die Einschätzung von Lutz und Gottschalk, dass Preise die Nutzung einer Kulturleistung nicht signifikant beeinträchtigen und infolgedessen eher nicht mit negativen Reaktionen zu
rechnen sei. Zudem zeigt Lutz auf, dass zwei Dritteln der Wiederbesucher hohe Preisbereitschaften bzw. eine Preisneutralität zuzusprechen ist. Auch die Beispiele aus dem Ausland, die der
Popkonzerte oder der Aufführungen der Bayerischen Staatsoper haben verdeutlicht, dass Kunden
durchaus bereit sind, hohe Preise zu akzeptieren. Demnach können Theater durch aktive Auseinandersetzungen mit Preiskonzepten sowie den Preisbereitschaften des eigenen Kundenstamms
selbstbewusster an die Preisgestaltung herantreten – sei es innerhalb einer Auseinandersetzung
mit Dynamic Pricing oder in der Auseinandersetzung mit anderen Preiskonzepten. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass keinesfalls Hemmschwellen entstehen dürfen und auch finanziell
schlechter gestellten Bürgern der Kulturbesuch ermöglicht wird.
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7 Risiken von Dynamic Pricing
Nachdem in Kapitel 6 die Chancen von Dynamic Pricing für öffentliche Theater aufgezeigt
wurden, sollen in diesem Abschnitt die Risiken des Konzepts resultierend aus den Ergebnissen
der vorherigen Kapitel abgeleitet werden.
Da bisher kein öffentliches Theater Dynamic Pricing nutzt, liegen keine Erfahrungswerte
oder Exempel vor. Folgerichtig gibt es kaum Informationen bzgl. einer Kundenakzeptanz, der
Veränderung von Eigeneinnahmen oder der Umsetzung einer Implementierung. Aufgrund der
fehlenden Erfahrungswerte stellt die Nutzung des Konzepts ein Wagnis dar. Wie bereits deutlich
wurde, können lediglich Beispiele aus dem privatrechtlichen Kultursektor oder dem Ausland
herangezogen werden. Nicht nur die Theater würden neue Wege beschreiten, auch die Träger
müssten dieses Wagnis mit eingehen und ggf. letztlich für Verluste aufkommen. Die entstehenden
Kosten sollten im Vorfeld einer Implementierung gewissenhaft abgewägt werden. Neben der
Anschaffung und dem Betrieb von geeigneter Software müssen auch Mitarbeiter finanziert werden,
die das Dynamic Pricing umsetzen bzw. betreuen. Dies ist beispielhaft auch bei der Stage zu
sehen, die über eine Abteilung Yield Management verfügt. Diese Kosten sind für öffentliche
Theater sowie deren Träger hinsichtlich der bestehenden finanziellen Herausforderungen schon
risikobehaftet. Ein Scheitern wäre daher vermutlich umso problematischer. So wäre es nicht
verwunderlich, wenn besonders die Träger vor Dynamic Pricing zurückschrecken.
Obwohl Lutz’ Studie aufzeigt, dass zwei Drittel der Wiederbesucher eine hohe Preisakzeptanz bzw. Preisneutralität aufweisen, sieht Tom Schößler demgegenüber keine uneingeschränkte
Anwendbarkeit von Dynamic Pricing, da Dynamic Pricing von Praktikern aufgrund der fluktuierenden Preise als Widerspruch zu Vertrauen, Transparenz und Verlässlichkeit sowie der Wertigkeit
der Theaterleistung interpretiert wird. Demnach empfiehlt er nicht, Dynamic Pricing vorschnell
zu implementieren, auch wenn ein Einsatz grundlegend möglich sei. Es entspräche nach Schößler
nicht dem Selbstbild öffentlicher Theater, wenn Besucher nach den günstigsten Tickets suchen
würden. Trotzdem sieht er bei einem verantwortungsvollen Umgang mit Dynamic Pricing vielseitige Spielräume sowie Möglichkeiten für öffentliche Theater – jenseits von „Billigtickets“.305
Gegen eine allzu große Kundenakzeptanz spricht zusätzlich die Tatsache, dass zwei Drittel der
Wiederbesucher nach Lutz deutlich über 50 Jahre alt sind. Seine Studie zeigt auf, dass lediglich
die sozial-interagierenden Wiederbesucher mit 43 Jahren im Mittel etwas jünger sind. Somit
sind zahlreiche Wiederbesucher aufgrund des Alters sicherlich bereits seit vielen Jahren mit den
bestehenden Preiskonzeptionen vertraut. Des Weiteren wurde ersichtlich, dass ersten empirischen
Untersuchungen zum Revenue Management zufolge ein solches Konzept aus Kundenperspektive
durchaus negative Auswirkungen, besonders unter Fairnessgesichtspunkten, auf den langfristigen
305
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Erfolg eines Unternehmens haben kann. Wie z. B. Kunden der Stage die Preisfairness bewerten,
konnte nicht ermittelt werden. Jedoch liegt die Vermutung nahe, dass einem Musicalbesuch in
Hamburg eine Art Event-Charakter zugesprochen werden kann. Bedingt durch das StagioneSystem wird die Leistung vermutlich nur einmal (oder wenige Male) nachgefragt. So sind Kunden
möglicherweise bereit, für diesen einen Besuch mehr Geld zu bezahlen. Eine solche Nutzungsart
entspricht weniger dem eines Stadttheaters. Dies begründet sich aus dem Repertoirebetrieb und
dem daraus resultierenden vielfältigen Angebot an Inszenierungen.
Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Stage auf einem Verkäufermarkt agiert. Auch
das Beispiel der Met zeigte auf, dass bedingt durch die hohe Auslastung mutmaßlich ein Verkäufermarkt vorherrscht. So können Preisbereitschaften und Konsumentenrenten signifikant
abgeschöpft werden. Das Exempel der Bayerischen Staatsoper veranschaulicht ebenfalls den Zusammenhang zwischen hoher Auslastung und hohen Eintrittspreisen. Diese Preise rechtfertigen
sich wahrscheinlich durch die große Nachfrage sowie vermutlich eine hohe Qualität. Der Zustand
des Verkäufermarkts lässt sich für den Großteil öffentlicher Theater jedoch nicht feststellen. Sie
bewegen sich auf einem Käufermarkt. Das Angebot übersteigt die Nachfrage, sodass Anbieter
mit einem Verlust an Kunden rechnen müssen, wenn Preis oder Leistung nicht den Vorstellungen
der Nachfrager entsprechen. Zudem wurde deutlich, dass die durchschnittliche Auslastung öffentlicher Theater je nach Sparte zwischen 70 % und 80 % liegt und somit mutmaßlich selten nahezu
Vollauslastung herrscht. Dem Mechanismus des Dynamic Pricings nach müsste der Eintrittspreis
dauerhaft fallend sein, um Vorstellungen zu füllen oder Kunden beim Kauf von gut ausgelasteten Vorstellungen hin auf schlechter gebuchte Aufführungen zu lenken. Demnach könnte die
Situation entstehen, dass Eigeneinnahmen möglicherweise sogar unter aktuellen Einnahmen ohne
eine Anwendung von Dynamic Pricing liegen. Selbst unter der Annahme, dass günstige Tickets
Neukunden anlocken, würden die Eigeneinnahmen aufgrund der fallenden bzw. geringen Eintrittspreise im Verhältnis nicht oder nur geringfügig steigen. Zudem wäre die Systematik der fallenden
Preise für Kunden schnell erkenntlich, sodass einige mit dem Kauf bis kurz vor Vorstellungsbeginn
warten würden – ähnlich wie es bereits beim Peak Load Pricing und den sogenannten „Lucky
Winners“ vorgestellt wurde oder derzeit bereits als Abschöpfungsstrategie an Theatern genutzt
wird. Erst eine konstant hohe Nachfrage und Zustände eines Verkäufermarkts machen Dynamic
Pricing zu einem sinnvollen Konzept, um die Eigeneinnahmen zu steigern.
Ein weiteres Risiko ist im Umgang mit Preisdifferenzierungen nach Absatzmenge zu vermuten.
Sie sind – neben Differenzierungen nach Sitzplatzkategorien und Sparten – in Form von Abos
die meistgenutzte Differenzierung an öffentlichen Theatern. Lutz zeigte auf, das circa ein Drittel
aller Wiederbesucher durch Verträge an die Theaterinstitution gebunden sind. Dazu zählen auch
Abonnenten. Diese Abos geben den Theatern Planungssicherheiten hinsichtlich der Auslastungen.
Wären solche Abos im Zuge einer Nutzung von Dynamic Pricing hinfällig, wären diese Wieder-
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besucher nicht mehr an die Institution gebunden und müssten ggf. erneut mithilfe eines neuen
Systems an die Institution gebunden werden, um das Bedürfnis nach einer vertraglichen Bindung
zu bedienen. Geschieht dies nicht, würden sich einige dieser Wiederbesucher womöglich von
der Theaterinstitution abwenden und anderen Anbietern zuwenden, zukünftig auf ihr Abo bzw.
die vertragliche Bindung oder schlimmstenfalls sogar ganz auf einen Theaterbesuch verzichten.
So wären die Besucherzahlen rückläufig. Dieses Risiko muss im Vorfeld einer möglichen Implementierung von Dynamic Pricing kalkuliert bzw. dieser Gefahr entsprechend begegnet werden.
Zudem dürfen grundlegend keine Besucherbarrieren durch Dynamic Pricing erzeugt werden, da
sonst der kulturelle Auftrag sowie die Sach- und Formalziele der Preispolitik im öffentlichen
Theatersektor nicht umgesetzt und die Zuschüsse ihren Zweck verfehlen würden. Ein solcher Zustand darf hinsichtlich der expliziten Förderung durch die öffentliche Hand keinesfalls entstehen.
Hier sollten ebenfalls im Vorfeld einer Implementierung Strategien erarbeitet werden, mit denen
allen Bevölkerungsteilen der Zugang ermöglicht wird. So könnten bspw. einzelne Kontingente
vom Dynamic Pricing ausgenommen und z. B. für Schüler, Studenten, Rentner, Menschen mit
Handicap oder nachweislich finanzschwache Bevölkerungsteile rabattiert angeboten werden.
Neben den Kundenreaktionen sollten auch die Einstellungen der Mitarbeiter Beachtung finden.
Eine geringe Akzeptanz innerhalb der Angestellten kann ein internes Risiko darstellen. Aufgrund
der organisatorischen Schwerfälligkeit innerhalb der Betriebe und den oftmaligen Vorbehalten
gegenüber betriebswirtschaftlichen Vorgehensweisen, ähnlich wie z. B. im Theatermarketing, kann
es bis hin zur Ablehnung auch unter den Angestellten kommen. Hinsichtlich einer optimalen
Unternehmensführung wäre es jedoch erstrebenswert, wenn sich alle Stakeholder – also auch die
Mitarbeiter – mit den Unternehmenszielen und somit auch Preisstrategien identifizieren könnten.
Nur so kann eine bestmögliche Leistung sowie Außenwirkung erzielt werden.

8 Alternative Anwendungen
Die bisherigen Überlegungen fokussierten die Chancen und Risiken einer fundamentalen Nutzung
von Dynamic Pricing. Auch wenn sich Dynamic Pricing für öffentliche Theaterbetriebe mit einer
durchschnittlichen Auslastung weniger zu eignen scheint, können Teilbereiche bzw. einzelne
Instrumente des Dynamic Pricings sowie vorausgegangener Preiskonzeptionen sicherlich von
Nutzen sein, um wirtschaftlich zu agieren und die Eigeneinnahmen zu steigern. Im Nachfolgenden
sollen erste Gedanken formuliert und somit neue Forschungsansätze gegeben werden.
Grundsätzlich können sich Theater die ausgezeichnete Kundenkenntnis von Dynamic Pricing zum
Beispiel nehmen. Ein verstärktes Sammeln und Nutzen struktureller sowie verhaltensorientierter
Nachfragedaten kann ein Fundament durchdachter Preisstrategien und -innovationen jeglicher Art
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darstellen. So können die individuellen Preisbereitschaften der Kunden hervorragend ermittelt,
genutzt und Eigeneinnahmen signifikant gesteigert werden.
Für öffentliche Theater bieten sich Strategien aus den dynamischen Preisdifferenzierungen sowie
dem Peak Load Pricing an, da diese weniger an die Prämisse einer hohen Nachfrage gekoppelt
sind und die Preise nicht so deutlich fluktuieren wie im Dynamic Pricing. Das verschafft aus
Kundenperspektive Transparenz und mindert das Empfinden von Komplexität. Grundlegend
sollten die Theater kreativer und offener an die Preisgestaltung herantreten, solange die Sachund Formalziele der Preispolitik an öffentlichen Theatern Berücksichtigung finden. Infolgedessen
ist eine dezidierte Preispolitik, welche räumliche, sachliche und inhaltliche Preisunterschiede
abbildet, Zugangsbarrieren vermeidet und individuelle Zahlungsbereitschaften abschöpft, als
optimal einzustufen.
Das aus dem Dynamic Pricing bekannte Vorgehen der Preisstaffelungen nach Merkmalen der
Spielstätte, wie es bspw. die Met anwendet, ist grundsätzlich auch außerhalb der Nutzung von
Dynamic Pricing für Theater empfehlenswert. Dabei wird nicht jeder Kategorie ein fester Preis
zugeordnet, sondern ein Preisbereich. So können Aufführungen mit hohen Produktionskosten
oder gesteigerter Nachfrage hochpreisiger angeboten und innerhalb eines gewissen Preisrahmens
variiert werden. Die festgelegten Kategoriepreise, von Minimum bis Maximum, bieten den Kunden
mutmaßlich eine Preistransparenz, da sie den Maximalwert erkennen lassen. Je geringer die
Differenz zwischen Minimum und Maximum ausfällt, desto fairer fühlen sich die Kunden sicherlich
behandelt. Wichtig wäre es – anders als im Dynamic Pricing –, die Preise nicht fluktuieren zu
lassen, sondern nach einem gewissen vorher festgelegten System zu agieren. Bspw. könnten
alle Veranstaltungen an Wochenenden und Feiertagen, Premieren oder Sonderveranstaltungen
unterschiedlich bepreist sein. Bereits geringe Preisunterschiede könnten die Eigeneinnahmen
sicherlich auf Dauer erhöhen, ohne dem Theater eine kommerzielle Ausrichtung zu unterstellen
und die Kunden negativ zu irritieren. Hier sollten feste rabattierte Kontingente für bestimmte
Kundengruppen zurückgehalten werden. Nach welchem System Rabatt gewährt wird, muss im
Vorfeld in Relation zur Preisstruktur berechnet werden. Die Einführung fester Rabattbeträge
anstelle einer prozentualen Ermäßigung auf den Eintrittspreis würde die sonstige Preisgestaltung
vermutlich freier in ihrer Gestaltung machen. Um das positive Image des Gewinnverzichts zu
erhalten, schlägt Tom Schößler gezielte Verwendungszwecke für Mehreinnahmen vor. Wird dem
Publikum kommuniziert, dass Mehreinnahmen bspw. dem Kinder- und Jugendtheater oder dem
sozialen Engagement des Theaters zugutekommen, könnte die Preisakzeptanz zusätzlich gesteigert
werden, weil keine Gewinnabsicht vorliegt, sondern sinnstiftende Zwecke verfolgt werden.306

306

vgl. Schößler (2016), S.265.
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Zudem gibt es die Möglichkeit, Preisstaffelungen nach Sitzplatzkategorien flexibler zu handhaben, indem nicht schon zu Beginn einer Spielzeit alle Saalpläne anhand von Preiskategorien
festgelegt und für Kunden offen einsehbar sind. Saalpläne und Kategorien könnten anhand der
vorgestellten Heatmaps in regelmäßigen Abständen – gemäß der Nachfrageentwicklung – neu festgelegt werden. Tom Schößler nennt als Beispiel Kinos: Die Preisstaffelung ist fix, dafür wird die
Anzahl der Plätze innerhalb der Kategorien verändert. Wird im Vorverkauf eine hohe Nachfrage
gemessen, wird die Zahl der Plätze in den hochpreisigen Kategorien erweitert und in den niedrigen Kategorien verringert. Bei geringer Nachfrage wird umgekehrt verfahren.307 Diese Variante
der dynamischen Preisdifferenzierung wäre eine Alternative zur Preisfluktuation und steigert
durch die neue Preis-Mengen-Kombination die Einnahmen. Zusätzlich entstünde die Möglichkeit,
Erfahrungen mit dem Publikum zu sammeln, welches eher ein nachgeordnetes Interesse am Preis
aufweist.308
Um Theater zusätzlich zu wirtschaftlichem Handeln zu ermuntern, wäre eine Novellierung des
Auslastungsmanagements sicherlich sinnvoll. So sollte nicht wie bisher die mengenmäßige Auslastung, also die Anzahl der Besucher im Verhältnis zur angebotenen Platzzahl gemessen werden,
sondern die finanzielle Auslastung, d. h. der Anteil der erreichten Einnahmen an den maximal
möglichen Einnahmen. Damit wäre die mengenmäßige Auslastung keine Kennzahl mehr für den
Publikumserfolg, zumal sie durch Kapazitätsreduzierungen, Freikarten oder andere Instrumente
stark beeinflusst werden kann. Die finanzielle Auslastung hingegen ist eine Steuerungsgröße des
Erlösmanagements.309

9 Schluss
In dieser Arbeit wurden mögliche Chancen und Risiken von Dynamic Pricing für öffentliche
Theaterbetriebe untersucht und dargestellt.
Die theoretische Auseinandersetzung mit relevanten Themenfeldern ergab, dass Dynamic Pricing im öffentlichen Theatersektor hypothetisch anwendbar ist, da alle formalen Vorgaben erfüllt
sind. Eine intensive Diskussion mit verschiedenen spezifischen Parametern zeigte jedoch auf, dass
eine praktische Anwendbarkeit nur bedingt möglich ist und das Konzept nicht auf jedes Theater
übertragen werden kann. Es existieren Hürden bzw. Schwierigkeiten, die im Vorfeld abgewägt
und ggf. bewältigt werden müssen.
Die Ansicht von Tom Schößler legte im Vorfeld die Vermutung nahe, dass Dynamic Pricing
ein vielversprechender Ansatz sei, Eigeneinnahmen zu erhöhen. Diese These irritierte zunächst
aufgrund der Divergenz zwischen der Intention der Gewinnmaximierung beim Konzept des Dynavgl. Schößler (2016), S.107, nach Blickpunkt Film: Dynamisch zu mehr Ticketumsatz: “Smart Price” statt
Zuschlagswirrwarr. Blickpunkt Film, 2015 Nr. 21; 22 – Originalquelle nicht verfügbar.
308
vgl. Schößler (2016), S.264f.
309
vgl. ebd., S.105.
307
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mic Pricings einerseits und dem Gewinnverzicht im Zuge der ideellen Zielsetzungen im Theater
andererseits. Auch Leonie Miserre sah Dynamic Pricing als ein geeignetes Preiskonzept für Kulturbetriebe an. Diese Arbeit zeigte, dass diese Thesen unter Vorbehalt belegt werden können.
Gerade hinsichtlich der aktuellen Herausforderungen, denen sich die öffentlichen Theater stellen
müssen, bildet Dynamic Pricing einen Ansatz, den sinkenden Zuschüssen und steigenden Produktionskosten zu begegnen und die Eigeneinnahmen zu erhöhen. Jedoch scheint das Konzept
nur dann erfolgversprechend, wenn eine sehr hohe Nachfrage existiert bzw. das Theaterunternehmen auf einem Verkäufermarkt agiert. Die Mehrzahl öffentlicher Theater in der Bundesrepublik
Deutschland bewegen sich hingegen auf einem Käufermarkt und weisen eine durchschnittliche
Auslastung von 70 % bis 80 % vor. Dies belegen auch Nutzertypen wie der Kulturflaneur, der
stetig zwischen den Kulturangeboten wechselt – die große Auswahl macht es möglich. Dem
Konzept der fluktuierenden Preise nach müssten die Eintrittsgelder kontinuierlich fallen, bis eine
höhere Auslastung erreicht ist. Da die Besucherzahlen der Theater seit Jahren rückläufig sind,
ist kein dauerhafter Anstieg in naher Zukunft zu erwarten. Trotzdem kann Dynamic Pricing für
Betriebe mit hoher Auslastung ein hervorragendes Instrument sein, die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften der Kunden erfolgreich abzuschöpfen. Zudem hat diese Ausarbeitung weitere
Vorzüge für die Preisgestaltung aufgezeigt. Neben der Möglichkeit der Eigeneinnahmensteigerung
für gefragte und hochfrequentierte Theaterbetriebe können eben diese Mehreinnahmen die Legitimation gegenüber der öffentlichen Hand, den Kunden und letztlich den Steuerzahlern fördern.
Die oftmals als starr oder schwerfällig bezeichneten Institutionen haben in den letzten Jahren
ihre Neujustierung innerhalb der sogenannten Krise verpasst. Schößler zeigte auf, dass viele Theater nicht einmal begründen können, wie ihre Preise zustande kommen. Solche Umstände sind
hinsichtlich einer Verwendung öffentlicher Mittel langfristig inakzeptabel. Eine detaillierte und
dauerhafte Auseinandersetzung mit internen Preisstrukturen, dem Kundenstamm sowie ausschlaggebenden Umweltbedingungen bzw. Standortfaktoren würde eine gesteigerte Wirtschaftlichkeit
in den Theaterorganisationen fördern und somit den Weg ebnen, verstärkt zukunftsorientiert zu
agieren. Zudem könnte das Qualitätsbewusstsein gesteigert werden, da Preisbereitschaften eng
mit der wahrgenommenen Qualität verbunden sind.
Gleichzeitig wurden auch Risiken deutlich. Im Vorfeld einer Implementierung sollte eine detaillierte Analyse der Vor- und Nachteile erfolgen. Stärken wie Schwächen einer möglichen Anwendung müssen offengelegt und mögliche Gefahren abgewägt werden. Da bisher kein öffentliches
Theater Dynamic Pricing verwendet, existieren keinerlei Erfahrungs- oder Vergleichswerte. Lediglich ausländische sowie private Anwender innerhalb der Kulturbranche bieten Exempel. Zudem
gibt es aus der Wirtschaft zahllose Beispiele von Branchen, die Dynamic Pricing nutzen. All
diese Anwender können ein Stück weit Aufschluss geben, unterscheiden sich letztlich jedoch durch
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Parameter wie bspw. den nicht vorhandenen kulturellen Auftrag bzw. die fehlende öffentliche
Förderung, im Fall von Theaterbetrieben durch unterschiedliche Spielsysteme, die Mehrspartigkeit sowie die daraus resultierenden unterschiedlichen Ansprüche der Kunden deutlich von
einem öffentlichen Theaterbetrieb. Außerdem zeigte sich, dass Dynamic-Pricing-Konzepte in der
Wirtschaft oftmals individuell für ein Unternehmen entwickelt werden und i. d. R. nach einem
Trial-and-Error-Ansatz entstehen. Aufgrund des Mangels an Vorbildern und somit Erfahrungswerten würden Theater sowie Träger ein Novum statuieren und müssten sich dementsprechend
selbstständig ihren Weg bahnen und eigene Erfahrungen machen. Dieser risikobehaftete Umstand
muss aufgrund der Zuschüsse gegenüber der Öffentlichkeit vertreten werden. Sollte es schließlich zu einer Anwendung von Dynamic Pricing kommen, darf aufgrund der Subventionierung
der kulturelle Auftrag nicht unberücksichtigt bleiben. Dieser legitimiert die hohen Zuschüsse
und darf keinesfalls beeinträchtigt werden. Demnach müssten im Vorfeld einer Implementierung
Konzepte entwickelt werden, auch finanziell schwächeren oder benachteiligten Menschen Zugang
zu ermöglichen und niemanden aufgrund der Preissituation auszuschließen. Aufgrund der unvollkommenen Auslastungen besteht bei einer Verwendung von Dynamic Pricing außerdem die
Vermutung einer verstärkten Orientierung am Publikumsgeschmack. Dies bringt die Gefahr mit
sich, künstlerische Innovationen auszubremsen und tendenziell einen populären Spielplan zu
bieten, um ein wohlgefälliges Programm und somit eine hohe Auslastung zu generieren. Dies
steht im Widerspruch zum kulturellen Auftrag. Resultierend aus den genannten Argumenten
wirkt ein gewinnmaximales Konzept wie Dynamic Pricing auf den ersten Blick für öffentliche
Theater wenig passend. Infolgedessen sollten diese sich auch bewusst sein, dass Dynamic Pricing
negative Auswirkungen auf die Kundenperspektive sowie das Image eines Theaters haben kann.
Um solchen Auswirkungen im Vorfeld zu begegnen, müssen Betriebe, die Dynamic Pricing nutzen,
ihren Kundenstamm gründlich analysieren, Zahlungsbereitschaften ermitteln und kontinuierlich
Daten sammeln, um ein transparentes und kundenfreundliches Konzept zu erstellen und den
Spagat zwischen künstlerischer Innovation und wirtschaftlichem Handeln zu meistern. Solche
Daten gehen weit über ein CRM hinaus und bedürfen entsprechender Instrumente sowie Software. Zudem sollten geschulte Mitarbeiter dieses Themengebiet betreuen und vor allem eine
Kundenorientierung bzw. Kundenfreundlichkeit hinsichtlich des Preismanagements realisieren.
Dementsprechende Kosten müssen jedoch kalkuliert werden. Fraglich ist, ob diese finanziellen
Aufwände zur Implementierung sowie Instandhaltung vom Theater selbst oder den Trägern übernommen werden. Rechtlich wäre prinzipiell jede der vorgestellten Betriebsformen in der Lage,
Dynamic Pricing umzusetzen, wobei der Regiebetrieb am deutlichsten vom Träger abhängig
ist und sich mögliche finanzielle Vorteile eben für diesen positiv auswirken würden und nicht
für die Theaterinstitution selbst. Eigenbetriebe sowie GmbHs sind wesentlich eigenständiger in
ihren Entscheidungen sowie der Verwendung der Mittel. Daher kann diesen beiden Rechtsfor-
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men grundsätzlich ein gesteigertes Interesse für innovative Preisstrategien zugesprochen werden.
Letztlich sollte hinsichtlich der Kostenthematik auch berücksichtigt werden, dass viele Theater
bzw. Träger finanziell angeschlagen sind und ggf. nicht in der Lage wären, ein System wie Dynamic Pricing zu implementieren und aufrechtzuerhalten. Diese Untersuchung zeigte auf, dass
dem durchschnittlichen öffentlichen Theater die benötigte hohe Nachfrage sowie vermutlich eine
gewisse Innovationsfreudigkeit fehlt. Dies stellt die Theaterbetriebe und Träger vor ein Wagnis,
welches im Vorfeld einer Implementierung exakt abgewägt werden muss.
Wie sich Dynamic Pricing an einem öffentlichen Theater realistisch auswirken könnte, hängt
mutmaßlich von individuellen Faktoren der Organisation ab. Daher wäre ein möglicher nächster
Forschungsschritt die Betrachtung von Dynamic Pricing anhand einer bestimmten Theaterinstitution. Auf der Grundlage einer Analyse der Nachfrage sowie der Kunden, der Standortfaktoren
und Eigenheiten hinsichtlich des Repertoires bzw. der Sparten, der Sitzplatzkapazitäten und der
Rechtsform sowie der Verantwortung des Trägers kann ein individuelles Dynamic-Pricing-Konzept
entwickelt werden. Anhand dieses Konzepts könnten mögliche Szenarien präziser durchdacht und
kalkuliert werden. Letztlich bestünde so die Möglichkeit, wesentlich exaktere Aussagen über
eventuelle Chancen und Risiken zu treffen.
Zusätzlich zeigte diese Ausarbeitung, dass sich öffentliche Theaterbetriebe weitaus kreativer
und offener an das Thema Preisgestaltung begeben könnten und sich von den vorgestellten
Mechanismen und Strategien inspirieren lassen sollten. Dazu zählen nicht nur Instrumente des
Dynamic Pricings, sondern auch die vorausgehenden Konzepte wie zeitliche Preisdifferenzierungen
oder Peak Load Pricing. Theater könnten flexibler hinsichtlich der Sitzplatz- und Preiskategorien agieren. Saalpläne und Preiskategorien müssen nicht zwingend zu Beginn einer Spielzeit
vorgelegt werden. Hier kann eine Offenheit in der Preisgestaltung gegenüber neuen und andersartigen Mechanismen wahrscheinlich zu Mehreinnahmen führen, ohne die Kunden direkt mit
grundlegenden Veränderungen wie einem Dynamic-Pricing-Konzept zu irritieren – solange das
Konzept zur Organisation und zum Kundenstamm passt. All diese Thematiken sollten zukünftig in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen detaillierter untersucht und praktisch erprobt
werden, vorausgesetzt, dass mehr Theater bzw. Träger den Mut aufbringen, ähnlich wie die Wuppertaler Bühnen neue Strategien zu testen und die erfolgversprechendsten letztlich umzusetzen.
Hinsichtlich der aktuellen Herausforderungen ist ein Umdenken im Preismanagement essenziell
für die Zukunft der deutschen öffentlichen Theaterlandschaft.
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