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Vier Jahre nach der Gründung hat Flixbus den Fernbusverkehr nahezu vollständig unter 
seine Kontrolle gebracht. Milliardenkonzerne wie die Post, der ADAC und die 
Deutsche Bahn hissten die weiße Flagge. Mitgründer Jochen Engert erklärt, wie ihm 
und seinen Leuten dies gelungen ist, ohne dass sie Gewalt anzuwenden brauchten.
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Ein modernes Bürohaus am Rand der 
Münchner Innenstadt, die Stockwerke 3, 
4 und 5 sind von Flixbus belegt. Jochen 
Engert (35), einer der drei Gründer, emp-
fängt in einem großräumigen Office mit 
vier Schreibtischen. An einer Wand, ganz 
in der Unternehmensfarbe Grün: die 
Zeichnung eines Flixbusses. Die Schreib-
tischstühle hat der Gesellschafter Daim-
ler beigesteuert – es sind Bussitze. 

Später, nach dem Interview, im Hin-
ausgehen, fällt mein Blick in die Kantine: 
Sie ähnelt einer Uni-Mensa; keiner der 
Mitarbeiter, so scheint’s, ist älter als die 
Gründer der Firma, die alle Mitte drei-
ßig sind. Und keiner trägt ein Jackett. So 
wie mein Gesprächspartner, der mich 
freundlich im Pullover begrüßt.

BILANZ Herr Engert, haben Sie einen 
Busführerschein?
JOCHEN ENGERT Leider nicht. Ich besitze 
nur einen Lkw-Führerschein, aus meiner 
Bundeswehrzeit. Ich darf nur Busse mit 
höchstens acht Menschen fahren.

Würde es Sie reizen, einen zu machen?
Ich fände es schon spannend. Norma-
lerweise bin ich im Bus ja nur Beifahrer.

Fahren Sie häufiger als Passagier mit 
Flixbus?

Um Aufschluss bat: Wolfgang Kaden
Fotografie: Frank Bauer

Durchaus. Gerade letzte Woche Stutt-
gart – München, hin und zurück.

Sie sind dann sozusagen als Qualitäts-
kontrolleur unterwegs.
Es ist jedes Mal gut, diese Kunden-
erfahrung mitzunehmen. Ich bin dann 
ja inkognito unterwegs.

Die Fahrer erkennen Sie nicht, oder?
Wir haben ein paar Fahrer draußen, 
die uns schon kennen. Aber die meisten 
wissen nicht, wen sie da an Bord haben. 
Es sind schließlich fast 6.000 Fahrer, die 
in ganz Europa für uns unterwegs sind.

Wie wurde die Idee geboren, in dieses 
Gewerbe einzusteigen?
Wir drei, die die Firma gegründet 
haben, kannten uns nur vom Fußball-
spielen und gemeinsamen Wochen-
end-Aktionen, André und Daniel noch 
aus ihrer Schulzeit. Wir haben aber 
immer mal wieder überlegt, wie und ob 
wir nicht unternehmerisch tätig wer-
den könnten. Es sollte etwas sein, was 
die Menschen bewegt – dass es dann 
auch im Wortsinn so etwas wurde, war 
natürlich Zufall. Wir kommen ja alle 
aus Jobs, die sehr spannend waren …

Sie und Ihr Mitgründer André 
Schwämmlein waren Berater bei 
Boston Consulting, Daniel 
Krauss arbeitete bei Microsoft.

Ja. 2009 sind wir darauf aufmerksam
geworden, dass die damalige schwarz-
gelbe Regierung im Koalitionsvertrag 
die Liberalisierung des Busmarkts 
angekündigt hatte, versteckt in einem 
Nebensatz. Das fanden wir interessant, 
und je tiefer wir uns da reingekniet 
haben, umso spannender.

Was war daran so spannend?
Erst mal passiert es ja nicht so oft, 
dass Märkte liberalisiert werden. Dann 
bot sich da eine vielversprechende 
Kombination: einerseits eine traditio-
nelle, hemdsärmelige, mittelständische 
Industrie, die Busunternehmen, 
und andererseits unser stark online-
getriebener, technischer Ansatz.

Ihr Geschäftsmodell ist, die Busse 
nicht selbst zu betreiben, sondern 
Fremdfirmen in Ihrem Auftrag 
fahren zu lassen. Flixbus liefert das 
Marketing und das Internet-
Buchungssystem. Branchenexpertise 
besaßen Sie nicht?
Nicht so richtig. Aber das war eher 
hilfreich, weil wir nicht mit der Bran-
chenbrille auf das Business geschaut, 
sondern das Produkt neu gedacht 
haben. Unser Ansatz war: Was muss die 
Kundenerfahrung sein, wie muss sich 
das Produkt für den Kunden anfühlen? 
Auf welche Weise kann ich die Busreise 
am leichtesten zugänglich machen,      F
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wie vermarkte ich sie am besten? Das 
war wohl auch der große Unterschied 
zu unseren Wettbewerbern.

Zur selben Zeit wie Flixbus sind Kon-
zerne wie die Post, der ADAC und 
die Bahn in das Gewerbe eingestiegen. 
Inzwischen haben Sie die alle wegge-
fegt. Hatten Sie anfangs keine Beden-
ken, gegen so kapitalstarke Firmen 
anzutreten?
Wir haben uns natürlich viele Ge
danken gemacht, ob wir in dem Markt 
überhaupt eine Chance besäßen. 
Schließlich hatten die Wettbewerber 
sehr viel mehr Geld und Ressourcen. 
Uns hat geholfen, dass wir sehr viel 
schneller, sehr viel f lexibler waren. 
Und dass wir uns sehr genau angesehen 
haben, was der Kunde will.

Trotzdem bleibt es für mich rätsel- 
haft, wie Sie die mächtigen Mitspieler 
so schnell niederwerfen konnten.
Groß sind die Konzerne ja nur mit all 
dem, was dahintersteht. Das Angebot, 
das sie auf die Straße gebracht haben, 
war sehr viel kleiner als unseres. Wir 
haben sehr schnell verstanden, dass man 
möglichst viele Verbindungen anbieten 
muss, um für den Kunden relevant zu 
sein. Dieses Ziel haben wir konsequent 
verfolgt und waren schon sehr früh 
vier bis fünfmal so groß wie der nächste 
Wettbewerber. Für die hat das irgend
wann keinen Sinn mehr ergeben.

Flixbus ist mit einem Marktanteil von 
über 90 Prozent ein Quasi-Monopolist.
Monopol ist ein hässliches Wort. Aber 
auf dem Verkehrsmarkt haben sich 

natürliche Monopole durchgesetzt, weil 
die Netzeffekte so groß sind. Das ist 
bei der Bahn so, in der Luftfahrt mit der 
Lufthansa oder auch bei den Mitfahrer
zentralen. Das haben wir wohl früher 
so verstanden als die anderen und dann 
auch umgesetzt. 

In einer jungen Firma sind die 
Entscheidungswege üblicherweise 
sehr kurz. Welche Rolle hat das 
gespielt?
Wir können schneller reagieren. Bei
spielhaft sind die vielen Bahnstreiks 
gewesen. Wir konnten sofort Zusatz
busse einsetzen, während das Manage
ment in den Konzernen noch diskutier
te, ob und wie es reagieren sollte. Diese 
Entscheidungsgeschwindigkeit wollen 
und müssen wir behalten, auch wenn F  

UNTERNEHMEN UND MÄRKTE

Widerstand ist zwecklos – der Siegeszug von Flixbus
Raffinierte Buchungstechniken, kluge Streckenpläne und viel Geld: Wer sich nicht unterwirft, ist erledigt.

Die in München ansässige Firma Flixbus ist so etwas wie die 
Uber-Variante des Omnibusverkehrs. Ähnlich wie der US-Taxi-
vermittler verfügt das bayerische Unternehmen über keine 
eigenen Fahrzeuge, sondern mietet sie bei Busbetrieben an und 
agiert dergestalt als Internetmakler für Mitfahrgelegenheiten. 

Mit einer kunstvollen Buchungstechnik, sinnigen Kundenbe-
fragungen und einem klug geknüpften Liniennetz hat Flixbus 
binnen vier Jahren den europäischen Fernbusmarkt neu geord-
net und sich lästiger Konkurrenten auf saubere Weise entledigt: 
Man hat sie entweder absorbiert wie Mega-, Post- und vor allem 
Mein Fernbus oder so lange ausgelaugt, bis sie von sich aus den 
Betrieb einstellten wie die Bahnfirma BLB.

Niedrigpreise, Internetvertrieb, datenbasierte Streckenpla-
nung und drahtlose Rechnernetzwerke im Omnibus: Flixbus 
verbindet heute 1.000 Ziele in 21 europäischen Ländern und 
unterhält eigene Streckennetze in Österreich, Dänemark, den 
Niederlanden sowie Kroatien. In Frankreich, den Niederlanden 
und Italien ist man Marktführer. Demnächst will Flixbus auch in 
Schweden ein landesweites Netz spinnen und ganze Sache ma-
chen, der Osten Europas ist bereits überrollt- oder -rannt. Ab-
gesehen von Bulgarien. 

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen, das seine Ge-
schäftszahlen als Privatangelegenheit betrachtet, rund 1.000 
Angestellte, dazu kommen mehr als 5.000 Fahrer bei ungefähr 
250 Buspartnern. Wie viel diese an der Zusammenarbeit mit Flix-
bus verdienen, ist Verschlusssache. Viel wird es nicht sein, aber 
es bleibt dank einer vorzüglichen Auslastung genug, sogar bei 
einem Preis von 17,80 Euro für einen Fahrschein Hamburg – Dres-
den, von dem man praeter propter 5 Euro als Provision an Flixbus 
überweisen muss. 

Was sollen die Busunternehmer auch machen? Es gibt keine 
Ausweichmöglichkeiten. Selbst Schulen buchen ihre Klassenrei-
sen inzwischen über Flixbus. Denn Flixbus ist einfach konkurrenz-
los billig. That’s Marktwirtschaft, Ladies and Gentlemen.

Die Gründer Jochen Engert (35), André Schwämmlein (36) 
und Daniel Krauss (34) halten noch ein Viertel der Firmenantei-
le. Den Rest machen General Atlantic, der größte Investor, und 
Silver Lake sowie Daimler und Holtzbrinck unter sich aus. 

Das Einzige, was Flixbus zu fürchten hat, ist eine Fernbus-Maut. 
Schwämmlein: „Da können wir die Politik nur bitten: Macht dieses 
Geschäftsmodell, das sich ohne einen Cent Steuergeld entwickelt 
hat, nicht durch eine Strafsteuer gleich wieder kaputt.“

Alles Im Blick: Jochen Engert 
zwischen den handkolorierten 
Trümmern der Konkurrenten.
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UNTERNEHMEN UND MÄRKTE

wir selber heute nicht mehr so ganz 
klein sind.

Wie beschafften Sie sich Startkapital?
Ganz am Anfang haben wir von un
serem Ersparten gelebt. Wir haben auf 
kleiner Flamme angefangen, wirklich 
sehr sparsam. Sozusagen mit einem 
weißen Blatt Papier und der Frage: 
Wie wollen wir es denn angehen? Wir 
sind dann durch Deutschland getingelt, 
Tausende Kilometer, von einem Bus
unternehmen zum nächsten, mit denen 
wir unser Konzept beredet haben.

Ihre Stellungen hatten Sie gekündigt?
Wir waren in einer Art Promotions
urlaub oder auch Sabbatical.

Wussten Ihre Arbeitgeber, was Sie 
im Schilde führten?
Wir haben da schon offen gespielt. 
Sie wussten, dass wir uns mit einer 
Unternehmensgründung beschäftigten 
und womöglich nicht wiederkommen. 
Es gab keinen großen Applaus, aber 
immerhin Verständnis.

Ihre Ersparnisse werden aber vermut
lich nicht gereicht haben.
Wir haben zwei Quellen genutzt: Die 
eine war die klassische Start-upFinan
zierung. Soll heißen: Wir haben hart 
Klinken geputzt, mit Business Angels
gesprochen ... 

... mit erfolgreichen Unternehmern, 
die sich an Gründungen beteiligen 
und ihnen mit Wissen und Kontakten 
helfen.
... bis wir, unter anderen, über einen 
BusinessWettbewerb den Heinz Raufer Wettbewerb den Heinz Raufer 
getroffen haben, den Gründer der Bu
chungsseite Hotel.de. Der hat sehr viele 
Parallelen gesehen zu dem, was er über 
zehn Jahre vorher bei und mit Hotels 
gemacht hat. Er wollte früh dabei sein. 
Das war der eine Teil. Der andere war 
ein KfWein KfWein KfW Gründerkredit, für den wir 

damals zu je einem Drittel persönlich 
gehaftet haben.

Wie groß war Ihr Startkapital am Ende?
Niedrig sechsstellig.

Die Anteile von Ihnen drei waren 
gleich verteilt?
Ja, das sind sie bis heute. Wir sind über 
eine gemeinsame Gesellschaft, in der 
wir unsere Anteile bündeln, an Flixbus 
beteiligt. 

Hat jeder von Ihnen das gleiche 
Stimmgewicht?
Ja, wir haben uns immer als gleichbe
rechtigte Partner verstanden und es 
ganz gut geschafft, unter uns die jewei
ligen Themen und Aufgabenbereiche 
aufzuteilen. Die großen strategischen 
Entscheidungen haben wir gemeinsam 
getroffen, oft auch nach langen, mitun
ter kontroversen Debatten.

Der Vorteil ist, dass Sie mit dreien 
immer eine Mehrheit bilden können. 
Es gibt ja nicht nur Übereinstimmung.
Wir treffen keine Beschlüsse, bei 
denen einer von uns starke Bedenken 
hat. Wenn das mal so ist, versuchen 
wir, uns so zu einigen, dass derjeni
ge, der erhebliche Einwände hat, am 
Ende sagt: Damit kann ich leben. Das 
passiert aber nicht oft. Wir haben das 
große Glück, dass wir sehr komple
mentär sind, sowohl was unsere Fähig
keiten als auch was unsere Charaktere 
anbelangt.

Wie ist das Firmenkapital verteilt?
Wir halten als Gründer noch etwa 
25 Prozent. 35 Prozent liegen bei Ge
neral Atlantic. Der Rest bei Silver Lake 
und bei deutschen Anteilseignern wie 
beispielsweise Daimler und Holtzbrinck 
sowie unseren Business Angels.

Haben Sie sich in diesem Kreis be
sondere Rechte gesichert? Als Eigen

tümer, die zugleich Geschäftsführer 
sind, besitzen Sie die ja sowieso.
Wir versuchen schon, die beiden Rollen 
gut voneinander zu trennen. Das, 
was operativ geschieht, ist Sache der 
Geschäftsführung. Die großen strate
gischen und gesellschaftsrechtlichen 
Entscheidungen treffen wir in einem 
siebenköpfigen Beirat, der bei uns 
eine Art Aufsichtsrat ist. Dort sind alle 
wesentlichen Anteilseigner vertreten. 
Aber letztlich sind wir drei sehr unab
hängig, in dem Sinn, dass wir es sind, 
die das Unternehmen vorantreiben.

Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie sich 
mit dem Geld eines USFonds, also mit 
dem von General Atlantic, zum Mono
polisten quasi hochgekauft haben.
Das ist zu einfach. Wenn man allein 
mit Geld hätte gewinnen können, 
wären wir das sicherlich nicht gewesen. 
Wir haben ja gegen große Konzerne 
ankämpfen müssen, die deutlich mehr 
finanzielle Möglichkeiten hatten als 
wir. Durchgesetzt haben wir uns durch 
unsere Fokussierung auf den Markt 
und vor allem auf den Kunden. Es war 
auf unserer Seite sehr viel Leidenschaft 
und Herzblut im Spiel. Bei den Wettbe
werbern hieß es eher: Wir machen das 
auch, wir machen das so nebenbei. Und 
das hat nicht gereicht. 

War es von Anfang Ihr Konzept, 
die Busse von Subunternehmern 
fahren zu lassen? 
Wir hatten anfangs alle Möglichkeiten 
durchgespielt. Von einer Plattform, die 
nur Angebote vergleicht, bis hin zum 
Kauf eigener Busse und der Anstellung 
von Fahrern. Die Vergleichsplattform 
war uns zu wenig; die eigene Busflotte 
schien uns unnötig, weil es da eben 
erfahrene Unternehmer gibt, die das 
viel besser können als wir ...

Sie hätten ja auch viel, viel mehr 
Kapital benötigt.

PEUGEOT 5008. DER NEUE ADVENTURE-SUV 
MIT BIS ZU SIEBEN SITZEN.1  
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UNTERNEHMEN UND MÄRKTE
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Das kommt noch dazu. Für uns hat 
sich schon sehr früh herauskristalli-
siert, dass die mittelständischen Be-
triebe das Geschäft sehr gut verstehen. 
Wir haben schnell gemerkt, welches 
Potenzial in diesen Unternehmen 
steckt – mit ihrer jahrzehntelangen 
Erfahrung, mit ihren Fahrzeugflotten 
und mit ihren Fahrer-Pools. So haben 
wir schon bald beschlossen, diese Be-
triebe zu kombinieren mit dem, was wir 
liefern können – Marketing, Branding
(Markenentwicklung, Red.), Technik, 
Online-Vertrieb.  

Wie haben Sie die einzelnen Busfirmen 
gefunden und von Ihrer Idee überzeugt?
Wir haben hier in München angefan-
gen und uns dann so durch die Repub-
lik gehangelt. Die Busbetreiber sind 
gut vernetzt, und so wurden wir von 
einem zum anderen weitergereicht. 
Es gibt zwar viereinhalbtausend 
Busbetriebe in Deutschland. Aber wir 
brauchten ja welche mit einem ähnlich 
unternehmerischen Anspruch wie wir.

Fuhrunternehmer sind wie 
die Leute vom Bau ein eigener 
Menschenschlag.
Wir waren da zunächst in Anzug und 
Krawatte aufgelaufen, was wir später 
unterließen – die Industrie ist eher 
hemdsärmelig unterwegs, und die 
wunderten sich über die Typen, die da 
hereinkamen. Ja, es waren sehr, sehr 
viele Gespräche nötig. Zumal wir aktiv 
wurden, als es noch gar kein Gesetz 
zur Liberalisierung gab. Es war für uns 
am Ende fast die größte Auszeichnung, 
dass die Unternehmer sagten: Wir 
machen das mit euch. 

Die mussten viel Geld riskieren.
Die Betriebe hatten ja keine leeren 
Busse auf dem Hof rumstehen. Sie 
haben daher sehr viel Geld in die Busse 
investiert, so ein Bus kostet um die 
400.000 Euro.

Mussten sie die bei Ihrem Anteils
eigner Daimler kaufen?
Nein. Als wir anfingen, war Daimler 
auch noch nicht Gesellschafter. Die 
Busunternehmer kaufen die Marke, die 
sie bevorzugen. Jeder hat eine gewisse 
Leidenschaft für bestimmte Hersteller. 
Auch die Werkstatt-Teams sind auf 
die jeweiligen Marken eingespielt. Wir 
sorgen allerdings für Rahmenverträge 
mit den Herstellern, damit unsere Part-
ner gute Konditionen bekommen. 

Sind Sie mit fertigen Verträgen zu den 
Subunternehmern gefahren?
Nein. Wir hatten 12, 15 „Powerpoint“- 
Seiten, mit denen wir das Konzept er-
läutert und über die wir dann diskutiert 
haben. Die ersten Verträge haben sich 
dann aus diesen Diskussionen entwickelt.

Wie werden die Erlöse aufgeteilt?
Wir von Flixbus erhalten 25 bis 30 Pro-
zent. Allerdings bieten wir den Busun-
ternehmen eine Art Minimum-Garan-
tie. Wir übernehmen somit den größten 
Teil des Kostenrisikos. 

Das heißt, dass die Verluste zumindest 
teilweise zwischen Flixbus und den 
Subunternehmen aufgeteilt wurden.
Das sind keine Verluste, sondern Investi-
tionen, die in der Hochlaufphase anfallen. 
Wir sind immer offen mit der Aussage in 
die Gespräche mit den Busunternehmern 
gegangen, dass man erst mal zwei, drei 
Jahre in dieses Geschäft investieren muss, 
um nachhaltig etwas aufzubauen. Das 
wurde allgemein akzeptiert.

Wie hoch muss die Auslastung sein, 
um rentabel zu fahren?
Ab 50 bis 60 Prozent durchschnitt-
licher Auslastung ist es möglich, das 
Geschäft rentabel zu betreiben.

Mussten Sie die Gesellschafter 
um Nachschüsse bitten, also um 
Kapitalerhöhungen?  

Natürlich steigt der Kapitalbedarf, 
wenn man so schnell wächst wie wir 
und auch in neue Märkte investiert, 
sprich: in das europäische Ausland, 
in Frankreich, Italien und in anderen 
Ländern.

Haben Sie in der Startphase Fehler 
gemacht?
Ja klar – sehr viele sogar. Wenn Sie 
mir einen Gründer nennen, der in der 
Startphase keinen Fehler gemacht hat, 
würde ich den gern mal kennenlernen.

Geben Sie mir ein Beispiel für einen 
Ihrer vielen Fehler.
Wir haben aus dem Kreis der Angels
viel guten Rat bekommen. Einiges ha-
ben wir ignoriert, weil wir glaubten, es 
besser zu wissen. Das war falsch. Heute 
empfehle ich Gründern: Holt euch so 
viel Rat, wie ihr kriegen könnt, von Leu-
ten, die das schon mal gemacht haben.

Der Wettbewerb war in den ersten 
zwei, drei Jahren sehr scharf. F

UNTERNEHMEN UND MÄRKTE

Klarstellung

In der letzten Ausgabe der BILANZ er-
schien ein Interview mit Dirk Roßmann, 
in dem er auch zu dem Gebaren einiger 
Konkurrenten befragt wurde, Ross-
mann-Sonderangebote aufzukaufen und 
in ihren Filialen weiterzuverkaufen.

Wir hatten dabei die Vermutung ge-
äußert, dass Rossmann zu Konditionen 
anbieten könne, die teilweise unter den 
Einkaufspreisen „der Konkurrenz“ lä-
gen. Bedauerlicherweise ist beim Ab-
druck des Interviews der Hinweis auf die 
Konkurrenz versehentlich entfallen, wo-
durch die folgende Antwort von Herrn 
Roßmann den von BILANZ überhaupt 
nicht beabsichtigten missverständlichen 
Eindruck erwecken konnte, Rossmann 
selbst verkaufe unter Einstandspreis.

„Mein größter Fehler“
Das ehrlichste Managementbuch des Jahres!

„Mein größter Fehler“
Das ehrlichste Managementbuch des Jahres!

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.axelspringer-syndication.de/lizenzierung    BILANZ--s3-beilagen-86 2565b33269f433cee4ea8d831d88b969



20

Das kommt noch dazu. Für uns hat 
sich schon sehr früh herauskristalli-
siert, dass die mittelständischen Be-
triebe das Geschäft sehr gut verstehen. 
Wir haben schnell gemerkt, welches 
Potenzial in diesen Unternehmen 
steckt – mit ihrer jahrzehntelangen 
Erfahrung, mit ihren Fahrzeugflotten 
und mit ihren Fahrer-Pools. So haben 
wir schon bald beschlossen, diese Be-
triebe zu kombinieren mit dem, was wir 
liefern können – Marketing, Branding
(Markenentwicklung, Red.), Technik, 
Online-Vertrieb.  

Wie haben Sie die einzelnen Busfirmen 
gefunden und von Ihrer Idee überzeugt?
Wir haben hier in München angefan-
gen und uns dann so durch die Repub-
lik gehangelt. Die Busbetreiber sind 
gut vernetzt, und so wurden wir von 
einem zum anderen weitergereicht. 
Es gibt zwar viereinhalbtausend 
Busbetriebe in Deutschland. Aber wir 
brauchten ja welche mit einem ähnlich 
unternehmerischen Anspruch wie wir.

Fuhrunternehmer sind wie 
die Leute vom Bau ein eigener 
Menschenschlag.
Wir waren da zunächst in Anzug und 
Krawatte aufgelaufen, was wir später 
unterließen – die Industrie ist eher 
hemdsärmelig unterwegs, und die 
wunderten sich über die Typen, die da 
hereinkamen. Ja, es waren sehr, sehr 
viele Gespräche nötig. Zumal wir aktiv 
wurden, als es noch gar kein Gesetz 
zur Liberalisierung gab. Es war für uns 
am Ende fast die größte Auszeichnung, 
dass die Unternehmer sagten: Wir 
machen das mit euch. 

Die mussten viel Geld riskieren.
Die Betriebe hatten ja keine leeren 
Busse auf dem Hof rumstehen. Sie 
haben daher sehr viel Geld in die Busse 
investiert, so ein Bus kostet um die 
400.000 Euro.

Mussten sie die bei Ihrem Anteils
eigner Daimler kaufen?
Nein. Als wir anfingen, war Daimler 
auch noch nicht Gesellschafter. Die 
Busunternehmer kaufen die Marke, die 
sie bevorzugen. Jeder hat eine gewisse 
Leidenschaft für bestimmte Hersteller. 
Auch die Werkstatt-Teams sind auf 
die jeweiligen Marken eingespielt. Wir 
sorgen allerdings für Rahmenverträge 
mit den Herstellern, damit unsere Part-
ner gute Konditionen bekommen. 

Sind Sie mit fertigen Verträgen zu den 
Subunternehmern gefahren?
Nein. Wir hatten 12, 15 „Powerpoint“- 
Seiten, mit denen wir das Konzept er-
läutert und über die wir dann diskutiert 
haben. Die ersten Verträge haben sich 
dann aus diesen Diskussionen entwickelt.

Wie werden die Erlöse aufgeteilt?
Wir von Flixbus erhalten 25 bis 30 Pro-
zent. Allerdings bieten wir den Busun-
ternehmen eine Art Minimum-Garan-
tie. Wir übernehmen somit den größten 
Teil des Kostenrisikos. 

Das heißt, dass die Verluste zumindest 
teilweise zwischen Flixbus und den 
Subunternehmen aufgeteilt wurden.
Das sind keine Verluste, sondern Investi-
tionen, die in der Hochlaufphase anfallen. 
Wir sind immer offen mit der Aussage in 
die Gespräche mit den Busunternehmern 
gegangen, dass man erst mal zwei, drei 
Jahre in dieses Geschäft investieren muss, 
um nachhaltig etwas aufzubauen. Das 
wurde allgemein akzeptiert.

Wie hoch muss die Auslastung sein, 
um rentabel zu fahren?
Ab 50 bis 60 Prozent durchschnitt-
licher Auslastung ist es möglich, das 
Geschäft rentabel zu betreiben.

Mussten Sie die Gesellschafter 
um Nachschüsse bitten, also um 
Kapitalerhöhungen?  

Natürlich steigt der Kapitalbedarf, 
wenn man so schnell wächst wie wir 
und auch in neue Märkte investiert, 
sprich: in das europäische Ausland, 
in Frankreich, Italien und in anderen 
Ländern.

Haben Sie in der Startphase Fehler 
gemacht?
Ja klar – sehr viele sogar. Wenn Sie 
mir einen Gründer nennen, der in der 
Startphase keinen Fehler gemacht hat, 
würde ich den gern mal kennenlernen.

Geben Sie mir ein Beispiel für einen 
Ihrer vielen Fehler.
Wir haben aus dem Kreis der Angels
viel guten Rat bekommen. Einiges ha-
ben wir ignoriert, weil wir glaubten, es 
besser zu wissen. Das war falsch. Heute 
empfehle ich Gründern: Holt euch so 
viel Rat, wie ihr kriegen könnt, von Leu-
ten, die das schon mal gemacht haben.

Der Wettbewerb war in den ersten 
zwei, drei Jahren sehr scharf. F

UNTERNEHMEN UND MÄRKTE

Klarstellung

In der letzten Ausgabe der BILANZ er-
schien ein Interview mit Dirk Roßmann, 
in dem er auch zu dem Gebaren einiger 
Konkurrenten befragt wurde, Ross-
mann-Sonderangebote aufzukaufen und 
in ihren Filialen weiterzuverkaufen.

Wir hatten dabei die Vermutung ge-
äußert, dass Rossmann zu Konditionen 
anbieten könne, die teilweise unter den 
Einkaufspreisen „der Konkurrenz“ lä-
gen. Bedauerlicherweise ist beim Ab-
druck des Interviews der Hinweis auf die 
Konkurrenz versehentlich entfallen, wo-
durch die folgende Antwort von Herrn 
Roßmann den von BILANZ überhaupt 
nicht beabsichtigten missverständlichen 
Eindruck erwecken konnte, Rossmann 
selbst verkaufe unter Einstandspreis.

„Mein größter Fehler“
Das ehrlichste Managementbuch des Jahres!

„Mein größter Fehler“
Das ehrlichste Managementbuch des Jahres!

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.axelspringer-syndication.de/lizenzierung    BILANZ--s3-beilagen-86 2565b33269f433cee4ea8d831d88b969



22

Hat Sie gelegentlich das Gefühl 
beschlichen, dass der Druck zu groß 
wird? 
Wenn man sich in so ein unternehme
risches Abenteuer stürzt, ist man erst 
mal ein Stück weit Berufsoptimist. Wir 
waren überzeugt, dass das Geschäfts
modell funktioniert. Natürlich hatten 
wir Phasen, die sehr hart waren. So 
eine Unternehmensgründung ist schon 
eine Achterbahnfahrt.

Da hat es auch mental geholfen, dass 
Sie zu dritt waren.
Unbedingt. Ich würde nie alleine grün
den. Es war für mich extrem hilfreich, 
dass wir ein Team sind, in dem wir 
uns vertrauensvoll und auf Augenhöhe 
austauschen konnten und können, in 
dem man sich gegenseitig durch die 
Tiefs hilft. 

Dachten Sie zwischendrin auch mal 
ans Aufgeben?
Nein. Wir haben ja auch die Verantwor
tung gespürt gegenüber den Leuten, 
die uns vertraut haben – als Buspartner, 
als Mitarbeiter, als Geldgeber. Aber 
natürlich gab es immer mal wieder die 
Sorge, dass es nicht gut geht, inklusive 
der schlaflosen Nächte. Das gehört 
einfach dazu. 

Hat Ihnen und André Schwämmlein 
die Erfahrung geholfen, die Sie 
als Unternehmensberater sammeln 
konnten?
Es hat uns sehr geholfen. Zum einen, 
weil wir viel Einblick in Unternehmen, 
Organisationen und Märkte gewonnen 
hatten. Zum anderen, weil wir dort ge
lernt haben, mit Unternehmensführun
gen umzugehen, was dann später in den 
Gesprächen mit den Busunternehmern 
nützlich war. Und schließlich, weil man 
in der Beratung lernt, strukturiert Pro
blemlösungen zu erarbeiten und über 
Sachverhalte nachzudenken. Anderer
seits glaube ich nicht, dass man diese 

Expertise unbedingt braucht. Es gibt 
genug Beispiele, dass Menschen ohne 
diesen Hintergrund erfolgreich waren.

Vier Jahre Flixbus, und nun beherr
schen Sie 92 Prozent des Markts. Mit 
wem konkurrieren Sie heute noch?
Wir stehen in einem sehr, sehr inten
siven Wettbewerb mit allen Verkehrs
mitteln. Der Kunde entscheidet, womit 
er reist, mit dem Zug, mit dem eigenen 
Auto, mit dem Flieger.

Wer ist der stärkste Herausforderer?
Das Auto. 80 bis 90 Prozent des Perso
nenverkehrs läuft noch immer über 
den Pkw. Deswegen erscheint mir auch 
die Diskussion „Zug gegen Bus“ eher 
künstlich. Am Ende des Tages haben 
wir alle den gleichen großen Wettbe
werber – das eigene Auto.

Sie sind zuletzt auch durch Über
nahmen gewachsen, vor allem indem 
Sie Postbus geschluckt haben. Das 
wäre normalerweise ein Fall für das 
Kartellamt gewesen. Aber die Behör
de darf erst ab 500 Millionen Umsatz 
tätig werden.

Ich bin mir nicht sicher, ob das Kartell
amt das untersagt hätte. Das Amt hätte 
erst mal feststellen müssen, was denn 
der relevante Markt ist. Das ist eben 
nicht der Busmarkt, sondern der Mobi
litätsmarkt.

Das würden die Kartellbeamten im 
Zweifel anders beurteilen.
Kann sein. Aber letztlich geht es um 
den Kunden, und der wechselt sehr 
schnell zwischen den Segmenten. In 
der Betrachtung sollte man ja auch 
berücksichtigen, was wir für die Infra
struktur leisten. In diesem Jahr haben 
wir 50 Städte neu in das Netz aufge
nommen, die kleinste Stadt hat gerade 
mal 1.800 Einwohner.

Geht die Übernahme von Mein Fern
bus auf Ihre Initiative zurück?
Ja. Es gab ein sehr geheimes Treffen, 
hier in München, in einem Biergarten 
gegenüber dem ZOB. Wir kamen zu dem 
Ergebnis, dass die Produkte und Ge
schäftsmodelle ziemlich ähnlich sind und 
es Sinn ergibt, alles zusammenzulegen. 

Erwirtschaften Sie heute Gewinne? 
Wir sind heute im deutschsprachigen 
Raum profitabel. In die Auslands
märkte müssen wir noch investieren, 
aber auch da bewegen wir uns Richtung 
Profitabilität.

Wie kalkulieren Sie Ihre Preise, 
so ähnlich wie die Fluggesellschaften? 
Also: je näher der Reisetermin, desto 
mehr verlangen Sie?
Das Preismanagement ähnelt dem 
der Fluggesellschaften. Es ist aber 
noch etwas komplexer, weil wir meist 
keine AnachBVerbindungen bedieVerbindungen bedie 
nen, sondern mit vielen Zwischenhalten 
fahren. Grundsätzlich schwankt der 
Preis mit der Auslastung.

Welchen Preisabstand brauchen Sie, 
damit der Kunde nicht die Bahn nimmt?

UNTERNEHMEN UND MÄRKTE

„Ich würde 
ein Unter
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gründen. 
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Da gibt es keinen festen Prozentsatz. 
Das hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab, nicht zuletzt von der Reisezeit. 
Hamburg – Berlin sind wir langsamer 
als der ICE, München – Zürich sind wir 
zum Teil deutlich schneller. In der Regel 
bieten wir bei den Normalpreisen, also 
ohne Bahncard und ohne Sparpreise, 
60 bis 80 Prozent günstiger an als die 
Bahn in Deutschland.

Haben Sie bei den Preisen Spielraum, 
sie zu erhöhen?
Wir diskutieren hier regelmäßig darü-
ber, ob wir nicht teurer werden sollten. 

Aber am Ende bestimmt der Kunde, 
wie viel er für die Reise zu zahlen 
bereit ist. Wir wollen bezahlbare Mobi-
lität für jedermann bieten. Da arbeiten 
wir sehr intensiv, um das Optimum aus 
Preis und Auslastung herauszufinden. 
Der Umsatz kommt ja nicht nur durch 
den Preis zustande, sondern auch 
durch die Menge, was manche gern 
vergessen.

Wie steht’s um die Pünktlichkeit?
Die ist sehr bestimmend für die Zufrie-
denheit unserer Kunden. Wir versu-
chen daher, die Routen zu optimieren, 

erwartbare Staus in die Fahrpläne 
einzuarbeiten; die Busse haben 
GPS-Tracking, um Ausweichrouten zu 
ermitteln. 10 bis 20 Prozent der Fahr-
ten kommen unpünktlich an, was nach 
unserer Definition mehr als 15 Minuten 
zu spät bedeutet. Es gibt eben auf dem 
Straßennetz Umstände, die wir nicht 
beeinflussen können. 

Ist das Wachstum in Deutschland 
bald erschöpft?
Keineswegs. Wir haben gerade von 
den vielen kleinen Städten gesprochen, 
die wir in das Netz aufnehmen. Das 
können noch sehr viel mehr werden. 
Und so lange so viele Menschen wei-
terhin im eigenen Pkw unterwegs sind, 
sehe ich für uns weitere großartige 
Wachstumsmöglichkeiten. In vielen 
Fällen ist der Bus die effizienteste, 
preisgünstigste und ökologischste 
Art zu reisen. Wir müssen allerdings 
dafür sorgen, dass das mehr Menschen 
wissen. 

Viele Reisende betrachten den Fern-
bus noch nicht als Alternative.
So ist es. Wir sind bei den Jüngeren be-
kannt und teilweise auch bei Senioren. 
Aber in den mittleren Jahrgängen ist 
das noch gut ausbaufähig. 

Das größte Potenzial ist aber Europa?
Absolut. In vielen Ländern Europas 
ist der Fernbus, wie wir ihn betreiben, 
ein neues Thema. Wir sind noch 
in einem extrem frühen Stadium, in 
Frankreich, in Italien, wo wir gerade 
die Netze auf bauen. In Dänemark sind 
wir jetzt gestartet, Schweden kommt 
dann dazu. Osteuropa ist ein großes 
Thema. Und schließlich bestehen noch 
viele Chancen im grenzüberschreiten-
den Verkehr. Sie sehen, wir sind gerade 
erst am Anfang unserer Reise.

Herr Engert, vielen Dank für dieses 
Gespräch. 

Stillleben mit Fensterblatt: „Wir sind gerade erst am Anfang unserer Reise.“

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.axelspringer-syndication.de/lizenzierung    BILANZ--s3-beilagen-86 2565b33269f433cee4ea8d831d88b969



22

Hat Sie gelegentlich das Gefühl 
beschlichen, dass der Druck zu groß 
wird? 
Wenn man sich in so ein unternehme
risches Abenteuer stürzt, ist man erst 
mal ein Stück weit Berufsoptimist. Wir 
waren überzeugt, dass das Geschäfts
modell funktioniert. Natürlich hatten 
wir Phasen, die sehr hart waren. So 
eine Unternehmensgründung ist schon 
eine Achterbahnfahrt.

Da hat es auch mental geholfen, dass 
Sie zu dritt waren.
Unbedingt. Ich würde nie alleine grün
den. Es war für mich extrem hilfreich, 
dass wir ein Team sind, in dem wir 
uns vertrauensvoll und auf Augenhöhe 
austauschen konnten und können, in 
dem man sich gegenseitig durch die 
Tiefs hilft. 

Dachten Sie zwischendrin auch mal 
ans Aufgeben?
Nein. Wir haben ja auch die Verantwor
tung gespürt gegenüber den Leuten, 
die uns vertraut haben – als Buspartner, 
als Mitarbeiter, als Geldgeber. Aber 
natürlich gab es immer mal wieder die 
Sorge, dass es nicht gut geht, inklusive 
der schlaflosen Nächte. Das gehört 
einfach dazu. 

Hat Ihnen und André Schwämmlein 
die Erfahrung geholfen, die Sie 
als Unternehmensberater sammeln 
konnten?
Es hat uns sehr geholfen. Zum einen, 
weil wir viel Einblick in Unternehmen, 
Organisationen und Märkte gewonnen 
hatten. Zum anderen, weil wir dort ge
lernt haben, mit Unternehmensführun
gen umzugehen, was dann später in den 
Gesprächen mit den Busunternehmern 
nützlich war. Und schließlich, weil man 
in der Beratung lernt, strukturiert Pro
blemlösungen zu erarbeiten und über 
Sachverhalte nachzudenken. Anderer
seits glaube ich nicht, dass man diese 

Expertise unbedingt braucht. Es gibt 
genug Beispiele, dass Menschen ohne 
diesen Hintergrund erfolgreich waren.

Vier Jahre Flixbus, und nun beherr
schen Sie 92 Prozent des Markts. Mit 
wem konkurrieren Sie heute noch?
Wir stehen in einem sehr, sehr inten
siven Wettbewerb mit allen Verkehrs
mitteln. Der Kunde entscheidet, womit 
er reist, mit dem Zug, mit dem eigenen 
Auto, mit dem Flieger.

Wer ist der stärkste Herausforderer?
Das Auto. 80 bis 90 Prozent des Perso
nenverkehrs läuft noch immer über 
den Pkw. Deswegen erscheint mir auch 
die Diskussion „Zug gegen Bus“ eher 
künstlich. Am Ende des Tages haben 
wir alle den gleichen großen Wettbe
werber – das eigene Auto.

Sie sind zuletzt auch durch Über
nahmen gewachsen, vor allem indem 
Sie Postbus geschluckt haben. Das 
wäre normalerweise ein Fall für das 
Kartellamt gewesen. Aber die Behör
de darf erst ab 500 Millionen Umsatz 
tätig werden.

Ich bin mir nicht sicher, ob das Kartell
amt das untersagt hätte. Das Amt hätte 
erst mal feststellen müssen, was denn 
der relevante Markt ist. Das ist eben 
nicht der Busmarkt, sondern der Mobi
litätsmarkt.

Das würden die Kartellbeamten im 
Zweifel anders beurteilen.
Kann sein. Aber letztlich geht es um 
den Kunden, und der wechselt sehr 
schnell zwischen den Segmenten. In 
der Betrachtung sollte man ja auch 
berücksichtigen, was wir für die Infra
struktur leisten. In diesem Jahr haben 
wir 50 Städte neu in das Netz aufge
nommen, die kleinste Stadt hat gerade 
mal 1.800 Einwohner.

Geht die Übernahme von Mein Fern
bus auf Ihre Initiative zurück?
Ja. Es gab ein sehr geheimes Treffen, 
hier in München, in einem Biergarten 
gegenüber dem ZOB. Wir kamen zu dem 
Ergebnis, dass die Produkte und Ge
schäftsmodelle ziemlich ähnlich sind und 
es Sinn ergibt, alles zusammenzulegen. 

Erwirtschaften Sie heute Gewinne? 
Wir sind heute im deutschsprachigen 
Raum profitabel. In die Auslands
märkte müssen wir noch investieren, 
aber auch da bewegen wir uns Richtung 
Profitabilität.

Wie kalkulieren Sie Ihre Preise, 
so ähnlich wie die Fluggesellschaften? 
Also: je näher der Reisetermin, desto 
mehr verlangen Sie?
Das Preismanagement ähnelt dem 
der Fluggesellschaften. Es ist aber 
noch etwas komplexer, weil wir meist 
keine AnachBVerbindungen bedieVerbindungen bedie 
nen, sondern mit vielen Zwischenhalten 
fahren. Grundsätzlich schwankt der 
Preis mit der Auslastung.

Welchen Preisabstand brauchen Sie, 
damit der Kunde nicht die Bahn nimmt?

UNTERNEHMEN UND MÄRKTE

„Ich würde 
ein Unter

nehmen nie 
alleine 

gründen. 
Ein Team hilft 

über Tiefen 
hinweg.“

23

BILANZ JUNI / 2017

Da gibt es keinen festen Prozentsatz. 
Das hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab, nicht zuletzt von der Reisezeit. 
Hamburg – Berlin sind wir langsamer 
als der ICE, München – Zürich sind wir 
zum Teil deutlich schneller. In der Regel 
bieten wir bei den Normalpreisen, also 
ohne Bahncard und ohne Sparpreise, 
60 bis 80 Prozent günstiger an als die 
Bahn in Deutschland.

Haben Sie bei den Preisen Spielraum, 
sie zu erhöhen?
Wir diskutieren hier regelmäßig darü-
ber, ob wir nicht teurer werden sollten. 

Aber am Ende bestimmt der Kunde, 
wie viel er für die Reise zu zahlen 
bereit ist. Wir wollen bezahlbare Mobi-
lität für jedermann bieten. Da arbeiten 
wir sehr intensiv, um das Optimum aus 
Preis und Auslastung herauszufinden. 
Der Umsatz kommt ja nicht nur durch 
den Preis zustande, sondern auch 
durch die Menge, was manche gern 
vergessen.

Wie steht’s um die Pünktlichkeit?
Die ist sehr bestimmend für die Zufrie-
denheit unserer Kunden. Wir versu-
chen daher, die Routen zu optimieren, 

erwartbare Staus in die Fahrpläne 
einzuarbeiten; die Busse haben 
GPS-Tracking, um Ausweichrouten zu 
ermitteln. 10 bis 20 Prozent der Fahr-
ten kommen unpünktlich an, was nach 
unserer Definition mehr als 15 Minuten 
zu spät bedeutet. Es gibt eben auf dem 
Straßennetz Umstände, die wir nicht 
beeinflussen können. 

Ist das Wachstum in Deutschland 
bald erschöpft?
Keineswegs. Wir haben gerade von 
den vielen kleinen Städten gesprochen, 
die wir in das Netz aufnehmen. Das 
können noch sehr viel mehr werden. 
Und so lange so viele Menschen wei-
terhin im eigenen Pkw unterwegs sind, 
sehe ich für uns weitere großartige 
Wachstumsmöglichkeiten. In vielen 
Fällen ist der Bus die effizienteste, 
preisgünstigste und ökologischste 
Art zu reisen. Wir müssen allerdings 
dafür sorgen, dass das mehr Menschen 
wissen. 

Viele Reisende betrachten den Fern-
bus noch nicht als Alternative.
So ist es. Wir sind bei den Jüngeren be-
kannt und teilweise auch bei Senioren. 
Aber in den mittleren Jahrgängen ist 
das noch gut ausbaufähig. 

Das größte Potenzial ist aber Europa?
Absolut. In vielen Ländern Europas 
ist der Fernbus, wie wir ihn betreiben, 
ein neues Thema. Wir sind noch 
in einem extrem frühen Stadium, in 
Frankreich, in Italien, wo wir gerade 
die Netze auf bauen. In Dänemark sind 
wir jetzt gestartet, Schweden kommt 
dann dazu. Osteuropa ist ein großes 
Thema. Und schließlich bestehen noch 
viele Chancen im grenzüberschreiten-
den Verkehr. Sie sehen, wir sind gerade 
erst am Anfang unserer Reise.

Herr Engert, vielen Dank für dieses 
Gespräch. 

Stillleben mit Fensterblatt: „Wir sind gerade erst am Anfang unserer Reise.“

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.axelspringer-syndication.de/lizenzierung    BILANZ--s3-beilagen-86 2565b33269f433cee4ea8d831d88b969


