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1. Einleitung 
On-Demand-Verkehre unterscheiden sich wesentlich vom klassischen Linienverkehr: Sie folgen keinem 
fest definierten Fahrplan, sondern bieten den Fahrgästen ein flexibles Tür-zu-Tür-Angebot. Der flexible 
Einsatz von On-Demand-Verkehren ist eine seiner größten Chancen, aber auch gleichzeitig seine 
größte Herausforderung. Die intelligente Bündelung (Ridepooling) von unterschiedlichen 
Fahrtanfragen im Hintergrund macht On-Demand-Services zu einem komplexen Verkehrskonzept, 
sowohl hinsichtlich der Software (On-Demand-System) als auch der betrieblichen Umsetzung 
(Betrieb).  

Als noch recht junges Mobilitätsangebot stand in den letzten Jahren die Pilotierung von On-Demand-
Verkehren im Mittelpunkt: Viele unterschiedliche Pilotprojekte haben Aufschluss gegeben zu 
sinnvollen Einsatzszenarien, Auswirkungen auf bestehende Verkehrssysteme, technischer 
Umsetzbarkeit und Kundenakzeptanz. Um On-Demand-Verkehre jetzt auch als flächendeckendes 
Mobilitätsangebot tatsächlich etablieren zu können, müssen Servicequalität und Wirtschaftlichkeit in 
den Fokus rücken. 

Steuerungsgrößen von On-Demand-Verkehren und Optimierung im laufenden Betrieb 

Servicequalität und Wirtschaftlichkeit von On-Demand-Verkehren stehen nicht immer im Einklang: 
Eine maximale Wartezeit von 5 Minuten in einem definierten Betriebsgebiet kann nicht bei maximaler 
Verkehrseffizienz erreicht werden. Was macht also einen erfolgreichen On-Demand-Verkehr aus? Soll 
eine bestmögliche Kundenerfahrung und Servicequalität geschaffen werden oder muss maximale 
verkehrliche Effizienz (im Hinblick auf geleistete Personenkilometer im Verhältnis zu den eingesetzten 
Fahrzeugkilometern) im Fokus stehen?  

Es bestehen zahlreiche Steuerungsgrößen, die unterschiedliche Auswirkungen auf die 
Wirtschaftlichkeit und die Servicequalität eines On-Demand-Verkehrs haben. Viele dieser 
Steuerungsgrößen werden bereits mit der Projektkonzeption festgelegt (z.B. Pricing, 
Betriebsgebietsgröße). Doch auch während des laufenden Betriebs gibt es eine Reihe von 
Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf Software und Betrieb.  

Dieses Whitepaper hat zum Ziel, Steuerungsgrößen und deren Wirkung aufzuzeigen und für deren 
kontinuierlichen Optimierung zu werben, auch wenn dies teilweise konträr zu den klassischen 
Planungszyklen im ÖPNV steht. 

Um die Optimierungspotentiale anschaulich darstellen zu können, wollen wir uns chronologisch an den 
Projektetappen eines On-Demand-Verkehrs entlanghangeln. Bei jedem Projekt sind einige 
grundsätzliche Überlegungen zu treffen. In der Praxis gibt es unzählige Ansatzpunkte, anhand derer 
der Verkehr optimiert werden kann. In nachfolgender Abbildung sind anhand einer Zeitschiene eines 
typischen Projekts einmal die wesentlichen Aspekte dargestellt: 

• Projektkonzeption – welche Produkte und Produktkombinationen sollen angeboten werden? 

• Einführung – wie soll die Dienstleistung bepreist werden? Welche Steuerungswirkungen 
können damit erzielen werden? 

• Laufender Betrieb – wie kann das System optimal kalibriert und auf das Nachfrageverhalten 
der Kunden eingestellt werden? 
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Aufgrund der Vielzahl der möglichen Steuerungsgrößen beschränkt sich dieses Whitepaper auf die 
nachfolgend dargestellten Aspekte. Die Datengrundlage dafür stellen die zahlreichen Erfahrungen aus 
den eigenwirtschaftlichen und ÖPNV-integrierten On-Demand-Verkehren von CleverShuttle und ioki. 

 

Abbildung 1: Auswahl an Optimierungsaspekten bei On-Demand-Verkehren 

 

2. Beförderungsgarantie 
In den ÖPNV integrierte On-Demand-Verkehre fallen spätestens seit der Novellierung des 
Personenbeförderungsgesetzes in 2021 unter die Regelungen des Linienverkehrs. Dieser sieht eine 
Beförderungspflicht für Fahrgäste durch Betreiber:innen vor, wenn dem keine gewichtigen Gründe 
entgegenstehen (bspw. Verstoß gegen die Beförderungsbedingungen, §22 PBefG). Bei On-Demand-
Projekten wird diese Regelung häufig in eine Mindestanforderung an die Angebotsquote übersetzt. 
Diese beschreibt den Anteil der offerierten Fahrtangebote im Verhältnis zu allen nachfragenden 
Kunden. Die Beförderungspflicht wird schnell in eine Vorgabe einer 100%igen Angebotsquote 
übersetzt. Das mag in liniengebundenen ÖPNV-Systemen mit hohen Kapazitätsreserven an freien 
Sitzplätzen (ÖPNV Bus/Bahn) tragfähig sein. In nachfragegesteuerten On-Demand-Verkehren sollten 
Angebot und Nachfrage jedoch zu jeder Zeit ausgeglichen sein. Da eine Ausweitung des Angebots mit 
dem Einsatz zusätzlicher Fahrer:innen und Fahrzeuge verbunden ist, steigen die Kosten für jeden 
weiteren Prozentpunkt Angebotsquote (siehe Abbildung 2). Bereits bei hohen Angebotsquoten steigen 
die Kosten überproportional und ab einer avisierten Angebotsquote von 90% für jeden weiteren 
Prozentpunkt sogar exponentiell an. 
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Abbildung 2: Benötigte Fahrzeuganzahl in Abhängigkeit der Angebotsquote 

 

Diese Gesetzmäßigkeit der Angebotsskalierung trifft in der Praxis auf eine Budgetrestriktion, die sich 
in einer fest definierten Anzahl an Fahrzeugen äußert. Folglich muss schon allein aus diesem Grund 
eine Angebotsquote gewählt werden, die unterhalb von 100% liegt. Dieses „Nichtbedienen“ der 
Spitzennachfrage muss aber nicht zulasten der Kundenzufriedenheit gehen: Schließlich stehen noch 
weitere Funktionalitäten bereit, mit denen die Planbarkeit und Zuverlässigkeit sichergestellt werden 
kann. Eine davon wird im nächsten Abschnitt betrachtet. 

 

3. Vorbestellungen 
Vorbestellungen ermöglichen es Kund:innen, bereits mit hohem 
zeitlichem Vorlauf von bis zu mehreren Tagen einen Fahrtwunsch 
zu platzieren und bestätigt zu bekommen. Diese Komfortfunktion 
bietet Planbarkeit und Verlässlichkeit und ist daher von 
Kund:innenseite attraktiv und häufig nachgefragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Vorbestellungsfunktion in On-Demand-System von ioki 
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Wird dieses Feature angeboten, kann man in der Regel beim Vorbuchungsverhalten zwei Effekte 
beobachten: 

• Besonders an Wochentagen werden Vorbuchungen für frühe Fahrten am nächsten Tag 
genutzt. Der Verlässlichkeitsaspekt steht hier im Vordergrund. 

• Der Anteil an Vorbuchungen sinkt dann zwar im Tagesgang, bleibt aber mit Größenordnungen 
von > 25% substanziell. 

Des Weiteren lässt sich ein Gewöhnungseffekt beobachten: Der Anteil an Vorbuchungen an allen 
Buchungen steigt, je länger ein On-Demand-Verkehr in Betrieb ist. Wir beobachten über verschiedene 
Projekte hinweg ab Betriebsstart Vorbestelleranteile zwischen 25-50%. Je länger On-Demand-Projekte 
aktiv sind, desto höher werden diese Anteile. Dies ist beispielhaft für ein Projekt im Nachgang 
dargestellt (Abbildung 4).  

 

 

Abbildung 4: Entwicklung des Anteils an Vorbestellungen über die Dauer des Betriebs 

 

Welche Auswirkungen haben nun solche Vorausbuchungen auf einen On-Demand-Verkehr, der auch 
geteilte Fahrten zulässt?  

Vorausbuchungen werden mit großem zeitlichen Vorlauf auf die Schichten disponiert. Die Effizienz 
eines On-Demand-Systems rührt von der Flexibilität in der Ressourcenallokation und der Verteilung 
von Nachfrage auf Fahrzeuge. Vorbestellungen schränken diesen Freiraum ein, indem sie ein Fahrzeug 
zeitlich und räumlich vorab binden. Damit einher geht eine sinkende Wahrscheinlichkeit für geteilte 
oder Anschlussfahrten. Eine große Zahl von Vorbuchungen im System bewirkt demnach eine stark 
verringerte Wahrscheinlichkeit, dass geteilte Fahrten angeboten werden können. 
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Abbildung 5: Erzielbare Angebotsquoten in Abhängigkeit des Vorbestelleranteils 

 

Obenstehende Grafik veranschaulicht die Auswirkung dessen. Eine hohe Angebotsquote kann nur bei 
einem geringen Vorbestelleranteil gehalten werden. Je höher dieser Anteil wird, desto schwieriger 
wird die Umsetzung hoher Angebotsquoten. Als Betreiber:in gilt es an dieser Stelle abzuwägen und 
auch steuernd ins Vorbuchungsverhalten einzugreifen, beispielsweise durch zeitlich gesteuerte 
Vorbuchungsmöglichkeiten oder Preismaßnahmen, wie sie im nächsten Abschnitt dargestellt werden.  

 

4. Bepreisung 
Die Bepreisung ist einer der wichtigsten Steuerungsgrößen eines On-Demand-Verkehrs. In den 
Pilotprojekten der letzten Jahre wurde diese Steuerungsgröße unterschiedlich flexibel eingesetzt, wie 
die exemplarische Gegenüberstellung unten verdeutlicht (Abbildung 6).  

Sie zeigt anschaulich, wie sich vom ÖPNV-nahen Produkt (kvgOF Hopper, Kreisverkehrsgesellschaft 
Offenbach mbH; HeinerLiner, HEAG mobilo GmbH) bis hin zum parallel agierenden Verkehr (MOIA 
GmbH) die Bepreisung verändert. 

 

Abbildung 6: Preisbeispiele unterschiedlicher On-Demand-Services 
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Spielen bei ersterem Grund- und Kilometerpreis die größte Rolle, schlagen bei dem 
eigenwirtschaftlichen On-Demand-Service von MOIA deutliche Aufpreise (abhängig von Uhrzeit und 
Standort bzw. angefragter Relation) zu Buche. 

Begründet liegt die Preisdifferenz in der unterschiedlichen Ausrichtung der Verkehre und deren 
Betreiber:innen. Da kvgOF Hopper und HeinerLiner in den bestehenden ÖPNV integriert sind und 
durch Fördermittel mitfinanziert werden, steht hier das Prinzip der Daseinsvorsorge im Vordergrund. 
MOIA hingegen ist im Premium-Segment einzuordnen und bestrebt, gewinnorientiert zu arbeiten.  

Abseits dieser drei Beispiele gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, einen On-Demand-Verkehr 
preislich auszugestalten. Die simpelste Variante davon ist der sogenannte “Komfortzuschlag”. 
Mitfahrende zahlen also zusätzlich zur ÖPNV-Zeitkarte einen pauschalen Aufschlag, bspw. einen Euro, 
um den höheren Komfort eines Shuttles in Anspruch nehmen zu können.  
Diesbezügliche Konzepte werden allerdings aktuell noch nicht standardmäßig eingesetzt. Vor allem die 
dynamische Preisgestaltung findet sich bisher kaum in ÖPNV-nahen Angeboten (ganz im Unterschied 
zu bspw. MOIA).  

Mit der Erweiterung des ÖPNV durch neue Mobilitätsangebote wird auch die Bepreisung im ÖPNV 
flexibler werden. Im Folgenden werden drei Möglichkeiten aufgezeigt, wie On-Demand-Verkehre 
sinnvoll bepreist werden könnten (Abbildung 7).  

 

 

Abbildung 7: Drei Möglichkeiten, Shuttle-Fahrten zu bepreisen 

 

Räumliche Bepreisung 

In der klassischen Form eines On-Demand-Bediengebietes wird die räumliche Bepreisung in den 
meisten Fällen heute schon eingesetzt. Um einen Schritt in eine dynamischere Richtung zu wagen und 
sich von harten Gebietsgrenzen zu lösen, bestünde die Möglichkeit, hier unterschiedlich hoch zu 
bepreisen. Findet eine Fahrt vollständig innerhalb des Gebietes statt, kann sie zum ÖPNV-Preis 
(Zeitkarte + ggf. Komfortzuschlag) genutzt werden. Sobald Start- und/oder Ziel außerhalb des Gebietes 
liegen, fallen entsprechende Aufpreise an. Dadurch kann ein Gebiet, das Lücken im öffentlichen 
Verkehr aufweist, in den Fokus gerückt werden, ohne dabei angrenzende Gebiete außen vor zu lassen.  
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Zeitliche Bepreisung 

Bei privatwirtschaftlich orientierten Verkehren kann eine zeitliche Bepreisung dazu beitragen, die 
Nachfrage zu lenken und – z.B. in nachfragestarken Zeiten – Kapazitäten zu schonen wie auch 
Zahlungsbereitschaft abzuschöpfen. Hier stehen mehrere Möglichkeiten der Preisstrategie zur 
Verfügung: In Zeiten mit guter ÖPNV-Versorgung können die Shuttle-Fahrten höher bepreist werden 
als in Zeiten, in denen das Angebot niedrig ist. Ebenso ist eine hohe Bepreisung bei Nachtverkehren 
denkbar – vor allem wenn es sich um nächtliche Freizeitfahrten am Wochenende handelt. Um dabei 
allen Faktoren gerecht zu werden (z.B. nächtliche Schichtarbeit) ist es unabdingbar, die 
Verkehrsnachfrage im Detail zu untersuchen und mit einzubeziehen. 

Qualitätsbepreisung 

Die vermutlich komplexeste Form der Preisfindung ist die Qualitätsbepreisung in Abhängigkeit des 
bestehenden ÖPNVs. Diese kann im besten Fall direkt auf Veränderungen im Angebot (Verspätungen, 
Ausfälle etc.) reagieren, da sie jede neue Fahrtanfrage in Relation zu den Alternativen bewertet und 
preislich einsortiert. Es ist unabdingbar, das bestehende ÖPNV-System genau zu untersuchen und 
anhand des Ergebnisses die Preise bzw. deren Einflussgrößen festzulegen. 

Im Falle eines bereits laufenden Verkehrs lässt sich die Preisstrategie anhand der bereits getätigten 
Buchungen der Kund:innen ableiten. Dabei wird jede einzelne Buchung vergleichend in der 
Attraktivität im Shuttle und im ÖPNV bewertet. Die Attraktivität kann dabei von unterschiedlichen 
Faktoren abhängig sein – die gängigsten Bewertungsgrößen sind hierbei Reisezeit, Wartezeit, Fußwege 
und die Anzahl der Umstiege. Somit kann ermittelt werden, welche Fahrten in Bereichen oder Zeiten 
lückenhaften ÖPNVs durchgeführt wurden und welche Fahrten das bestehende Liniensystem 
kannibalisiert haben. 

Im ersten Schritt zeigt dieses Vorgehen, wie viele Nutzer:innen das On-Demand-Angebot eher aus 
Komfortgründen nutzen und wie viele bedingt durch Versorgungslücken im ÖPNV. Im nächsten Schritt 
kann eine Preisstrategie entwickelt werden, die jene Fahrten höher bepreist, die trotz guter ÖPNV-
Verfügbarkeit gebucht wurden. In dieses Vorgehen nicht einbezogen sind Personen, die Fahrten 
aufgrund einer Mobilitätseinschränkung o.ä. buchen. Diese Fälle müssen gesondert behandelt und 
App-seitig berücksichtigt werden. 

Der Schlüssel ist die Definition der Qualitätsgrenze, die festlegt, bis wann eine Fahrt als ÖPNV-
unterstützend gilt – sie kann in mehreren preislichen Abstufungen stattfinden, um die Übergänge 
zwischen den Preisstufen anzugleichen. 

In der untenstehenden Abbildung ist die Einordnung der historischen Buchungen eines On-Demand-
Systems in die Qualitätsbereiche ‘On-Demand-Shuttle attraktiver’ und ‘liniengebundener ÖPNV 
attraktiver’ dargestellt (Abbildung 8). Alle Wege, die sich im rechten, orangefarbenen Bereich 
befinden, könnten hier beispielsweise mit zusätzlichen Aufschlägen versehen werden, da sie den 
bestehenden ÖPNV potenziell kannibalisieren. 
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Abbildung 8: Bepreisung von Shuttlefahrten in Abhängigkeit der Qualität im ÖPNV 

 

Durch eine in alle Richtungen erweiterbare Preisgestaltung kann das On-Demand-System noch besser 
in ein bestehendes System integriert werden. Des Weiteren kann durch die beschriebenen 
Preisaufschläge für einen bestimmten Anteil der Fahrten auch der Kostendeckungsgrad des Verkehrs 
erhöht und somit dessen Fortbestehen gesichert werden. 

 

 

5. Wartezeit 
Der für Kund:innen spürbarste Betriebsparameter ist die Wartezeit. Schon beim Buchungsvorgang 
kann er über Annahme oder Nicht-Annahme des Fahrtvorschlages entscheiden. Kund:innen wollen 
möglichst schnell vom Start- zum Zielpunkt befördert werden. Wenn die zeitliche Abweichung als zu 
hoch empfunden wird, wird nach Alternativen gesucht und somit die Buchung nicht abgeschlossen.  

Hierbei erscheint es logisch, dass die Garantie einer unmittelbaren Abholung (bspw. innerhalb von 
weniger als 5 Minuten) unrealistisch und vor allem betrieblich wenig sinnvoll ist. Im Extremfall müsste 
man bei sehr kurzen maximalen Wartezeiten (systemseitig) pro Fahrgast ein oder gar mehrere 
Fahrzeuge bereithalten, um zeitgleich an jeder Stelle des Bediengebiets sein zu können.  

Die untenstehende Abbildung zeigt, wie sich erfahrungsgemäß die Annahmewahrscheinlichkeit – also 
die Wahrscheinlichkeit einer Buchung – bei immer größer werdender Wartezeit verhält (Abbildung 9). 
Verhält sie sich im Bereich bis 5 Minuten noch näherungsweise konstant, fällt sie spätestens ab 10 
Minuten rapide ab. 
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Abbildung 9: Kundenseitige Annahmewahrscheinlichkeit und anbieterseitig erzielbare Angebotsquote in Abhängigkeit der 
Wartezeit 

 

In Abhängigkeit zur Angebotsquote zeigt sich, dass bei konstanter Fahrzeuganzahl unter 5 Minuten im 
Durchschnitt kein zufriedenstellendes Angebot geschaffen werden kann. Es gilt hier ein Angebot zu 
finden, dass beiden Parametern gerecht wird und sich durch hohe Verfügbarkeit in möglichst kurzer 
Zeit auszeichnet. 

Dabei ist die Unterscheidung zwischen tatsächlich erlebter bzw. durchschnittlicher Wartezeit und der 
maximalen Wartezeit, die im Hintergrund systemseitig eingestellt ist, zu beachten. Wenn eine 
maximale Wartezeit von 20 Minuten garantiert wird, liegt sie im Mittel über den Tag oftmals bei unter 
10 Minuten (Abbildung 10). Diese obere Grenze ermöglicht jedoch zu Zeiten hoher Nachfrage oder bei 
Buchungen aus peripheren Bereichen Fahrtangebote realisieren zu können, die ansonsten in einer 
Absage in Form der Meldung "kein Fahrzeug verfügbar" resultieren würden. Vor allem in ÖPNV-nahen 
Verkehren liegt oft diejenige Angebotsquote im Vordergrund, die möglichst allen Menschen zumindest 
die folgende Information bietet: „Aktuell gibt es zwar kein Fahrzeug, aber in 20 oder 30 Minuten wäre 
wieder ein Angebot verfügbar“. 
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Abbildung 10: Mittlere Wartezeit in Abhängigkeit der eingestellten maximalen Wartezeit 

 

Betrieblich gesehen ist die Wartezeit eine Stellgröße, die in Kombination mit anderen 
Parameteränderungen betrachtet werden sollte. Sie sollte einen gewissen Schwellenwert nicht 
unterschreiten, der jedoch stark von Gebietsgröße, Angebotsausrichtung und Flottengröße abhängt. 
Genauso sollte, wie oben gezeigt, auch ein Maximum nicht überschritten werden.  

Zur Findung des idealen Bereichs bietet es sich an, die historischen Buchungen im laufenden Betrieb 
zu analysieren und innerhalb des Gesamtsystems zu bewerten. 

On-Demand-Verkehre im ländlichen Raum, vor allem wenn klassischer ÖPNV ergänzt oder ersetzt 
werden soll, können mit höheren maximalen (und mittleren) Wartezeiten besser umgehen als solche 
in größeren Ballungsräumen. Zum einen liegt dies in der geringeren Verfügbarkeit von Alternativen, 
zum anderen steht im ländlichen Raum die Daseinsvorsorge und die Herstellung einer 
Grundversorgung im Vordergrund. 

Setzt man allerdings das Maximum der Wartezeit auf vergleichsweise hohe Werte (z.B. 30 Minuten 
und mehr), ist es essentiell, die Gewichtung im zugrundeliegenden Algorithmus zu betrachten. Hohe 
Wartezeiten werden nur dann angewandt, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und 
die einzige Alternative die Absage der Fahrtanfrage ist. 

 

6. Nachfrage- und Kundenverhalten 
On-Demand-Verkehre sind von einer Vielzahl bekannter Ressourcenallokationsprobleme abhängig. 
Eine knappe Ressource – hier Fahrer:innen und Fahrzeuge – müssen einer Nachfrage entsprechend 
eingesetzt werden. Hierbei stehen zwei Herausforderungen im Vordergrund: 

• die Nachfrage ist nicht gleichmäßig, sondern sowohl im tages-, wochen- als auch Jahresgang 
sehr volatil 

• da Arbeitskraft zu den Ressourcen gehört, müssen Einsatzpläne mit entsprechendem 
zeitlichem Vorlauf (i.d.R. 2-4 Wochen) bereitstehen 
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Eine typische Nachfragekurve im Wochenverlauf eines On-Demand-Systems ist in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellt (Abbildung 11). In den ÖPNV integrierte On-Demand--Systeme werden von 
Kund:innen häufig komplementär genutzt: Ist die ÖPNV-Abdeckung schwach, sind Taktzeiten lang oder 
Wege zur Haltestelle weit, wird häufiger auf ein On-Demand-Angebot zurückgegriffen. Die Folge ist 
das in der Abbildung dargestellte periodische Muster. 

 

 

Abbildung 11: Nachfrage im Wochenverlauf eines typischen On-Demand-Verkehrs 

 

Je länger ein On-Demand--System am Markt aktiv ist, desto stärker kommt ein weiterer Effekt zum 
Tragen: Bei den Kunden tritt ein Gewöhnungs- und Verstärkungseffekt ein. Die Nutzung in den 
Spitzenzeiten steigt im Zeitverlauf stärker als die Nutzung in Schwachzeiten (in denen das ÖPNV-
Angebot bspw. besonders gut ist). In der Folge vergrößert sich die Amplitude der Nachfragekurve 
weiter, was operative Herausforderungen mit sich bringt. Die Basis für ein optimiertes On-Demand-
Angebot ist eine präzise Nachfrageprognose. Genaue Prognosen sind daher nur möglich, wenn die 
entsprechenden auslösenden Faktoren erkannt und verstanden wurden. Folglich müssen Treiber und 
Motivatoren für Kundenverhalten verstanden werden. Nachfolgend sollen mit Nachfrageketten und 
deren Bereinigung zwei Aspekte betrachtet werden. 

 

6.1. Nachfrageketten 
Als noch vergleichsweise junge Dienstleistung am Markt, testen Kund:innen Möglichkeiten und 
Grenzen eines On-Demand-Systems aus. Dies äußert sich vor allem in deren Anfrageverhalten. 
Kund:innen teilen per App ihr Mobilitätsbedürfnis mit und erhalten ein Angebot, das sie nicht 
zwangsläufig akzeptieren: Nichtannahmeraten von 30-40% sind durchaus üblich. Dies bedeutet dabei 
nicht, dass Kund:innen nicht fahren möchten – sie testen vielmehr, ob ein besseres Angebot gemacht 
wird. Häufig fragen Kund:innen die identische Relation mehrfach an und entscheiden sich erst beim 
zweiten oder dritten Versuch für oder gegen das Angebot. 
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Abbildung 12: Anzahl der getätigten Buchungsversuche für einen Fahrtwunsch 

 

Die obenstehende Abbildung zeigt anhand beispielhafter Anfragedaten eines typischen On-Demand-
Projekts, dass nur knapp zwei Drittel der Nachfragen mit nur einer einzigen Anfrage einhergehen 
(Abbildung 13). Häufig fragen Kund:innen ein zweites oder drittes Mal an, bevor sie sich für oder gegen 
den Service entscheiden. Auch Anfragekettenlängen über 7 kommen nicht häufig, aber regelmäßig vor. 
Hinzu kommt ein zweiter Aspekt: Kund:innen, die lange Anfrageketten produzieren, neigen dazu, dies 
häufiger zu tun. Wir konnten über verschiedene Projekte hinweg beobachten, dass diese Gruppe der 
Vielnutzer (Heavy User) in etwa 50% des gesamten Anfragevolumens eines On-Demand-Systems 
erzeugt (Abbildung 14). 

 

 

Abbildung 13: Anteil der Heavy User und deren Anfragemenge 

 

6.2. Nachfragebereinigung 
Um den Service entsprechend mit Ressourcen beplanen zu können, braucht es eine gute 
Planungsgrundlage. Die schiere Anzahl der Anfragen ist hierfür ungeeignet, da diese durch das hohe 
Vielnutzer-Volumen (siehe oben) verzerrt ist. Eine Gleichbehandlung und -gewichtung aller Anfragen 
würde zu einem übermäßig hohen Fokus auf das Nachfrageverhalten dieser Kundengruppe führen. 
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Folglich braucht es einen Konsolidierungsmechanismus zur Zusammenführung der Anfragen 
(technischen Anfragen per App ans System) zur tatsächlichen Nachfrage. Wir sprechen in diesem 
Zusammenhang von Nachfragebereinigung. Die grobe Funktionsweise wird an folgender Abbildung 
dargestellt. Zu sehen sind sechs konsekutive Anfragen eines Nutzers mit unterschiedlichem zeitlichen 
Abstand und räumlichem Bezug. Nach welchen Prämissen werden nun diese Anfragen zu Nachfrage 
konsolidiert? 

 

Abbildung 14: Schaubild zu Nachfrageketten und deren Bereinigung 

 

Für die Nachfragebereinigung werden im wesentlich drei Datenpunkte herangezogen, um plausible 
Abweichungen zwischen den Anfragen zu ermitteln und zu entscheiden, ob diese ein neues 
Beförderungsbedürfnis darstellen. 

• Berechnung der Zeitkomponente: Welche Zeit liegt zwischen den Anfragen? 

• Berechnung der Raumdifferenz: Bewegt sich der Nutzer zwischen den Anfragen?  

• Berechnung der “Bewegungsgeschwindigkeit”: Ist diese Ortsveränderung plausibel? 

Anschließend werden diese berechneten Werte herangezogen, um zu sehen, ob es sich um ein neues 
Beförderungsbedürfnis handelt. Diese auf diesem Weg konsolidierte Nachfrage bildet die Grundlage 
für eine nachfrageoptimierte Angebotsplanung.  
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