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Revenue Management mit flexiblen Produkten 
Erfolgversprechende Steuerungsmöglichkeit oder einfach nur ein Marketing-Gag? 

Dipl.-Wirtsch.-Inform. Anita Petrick, Darmstadt; Dipl.-Wirtsch.-Inform. Jochen Gönsch und 

Dipl.-Wirtsch.-Inform. Claudius Steinhardt, Augsburg 
 

Flexible Produkte ermöglichen dem vorausplanenden Anbieter auch nach dem Verkauf noch 

einen gewissen Spielraum hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung seiner Leistung. Er kann 

somit seine knappe Kapazität besser nutzen und gleichzeitig mit dem als inferior empfunde-

nen Angebot seine Produktpalette nach unten abrunden. Der vorliegende Beitrag führt zu-

nächst in das Revenue Management und seinen Kern, die Kapazitätssteuerung, ein. Vor die-

sem Hintergrund wird das Konzept der flexiblen Produkte erläutert und mit Hilfe von Simu-

lationen ein Eindruck ihres Potenzials vermittelt. 
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schaftliche Mitarbeiter bei Prof. Dr. Klein am Lehrstuhl für Mathematische Methoden der Wirt-

schaftswissenschaften, Universität Augsburg. Bevorzugte Forschungsgebiete: Pricing, Revenue 

Management. 

1. Revenue Management 
In Folge der Deregulierung der Passagierluftfahrt in den USA Ende der 1970er Jahre drängten zahl-

reiche neue Wettbewerber mit verlockend günstigen Flugangeboten auf den Markt. Während viele 

Geschäftsreisende den bereits etablierten Fluglinien aufgrund der häufigeren Frequenzen und der 

gut abgestimmten Umsteigeverbindungen treu blieben, entschieden sich Privatreisende zunehmend 

für die neu angebotenen Punkt-zu-Punkt Verbindungen. Die traditionellen Gesellschaften steckten 

folglich in einem Dilemma: Um weiterhin profitabel arbeiten zu können, mussten sie Privatkunden 

zurückgewinnen, aber aufgrund der netzbedingt höheren Kosten konnten sie ihre Preise nicht gene-

rell auf das Niveau der Wettbewerber senken. Als erstes reagierte die Fluggesellschaft American 

Airlines mit der zusätzlichen Einführung eines speziell an Privatreisende gerichteten, wettbewerbs-

fähigen Tarifs. Das Angebot dieses neuen „Super Saver Fare“ konfrontierte die Fluggesellschaften 

mit völlig neuartigen, erfolgskritischen Fragestellungen: Wie viele der günstigen Tickets sollten 

verkauft werden, ohne dass für die wesentlich lukrativeren und in der Regel später buchenden Ge-

schäftskunden Plätze verloren gingen? Und wie konnte überhaupt verhindert werden, dass diese 

„abwandern“ und Tickets des neuen Tarifs erwerben? 
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Die Beantwortung dieser Fragen stellte den Startschuss zur rapiden Entwicklung des so genannten 

Revenue Managements dar, das heute in den verschiedensten Industriezweigen erfolgreich ange-

wendet wird und das Klein (2001, S. 248) verallgemeinernd wie folgt definiert: „Revenue Manage-

ment umfasst eine Reihe von quantitativen Methoden zur Entscheidung über Annahme oder Ableh-

nung unsicherer, zeitlich verteilt eintreffender Nachfrage unterschiedlicher Wertigkeit. Dabei wird 

das Ziel verfolgt, die in einem begrenzten Zeitraum verfügbare, unflexible Kapazität möglichst effi-

zient zu nutzen“. 

Ein vergleichsweise neuer Aspekt des Revenue Managements ist die wissenschaftliche Auseinan-

dersetzung mit flexiblen Produkten, die sich dadurch auszeichnen, dass dem Anbieter – gegen 

entsprechenden Preisabschlag – noch kurz vor der eigentlichen Leistungserbringung ein zuvor fest-

gelegter Gestaltungsspielraum eingeräumt wird. In der Praxis werden derartige Produkte beispiels-

weise in der Tourismusbranche in Form so genannter Glücksreisen eingesetzt. So bietet der Veran-

stalter TUI unter der Bezeichnung RIU Sparreise bereits seit über 15 Jahren Pauschalreisen an, bei 

denen das Hotel nur unvollständig spezifiziert wird. Dem Kunden wird etwa lediglich ein „4-Sterne 

RIU-Hotel auf Fuerteventura“ zugesichert, endgültige Gewissheit über seinen genauen Urlaubsort 

erhält er jedoch erst kurz vor Reiseantritt bzw. am Zielflughafen. 

Zweifelsohne können flexible Produkte grundsätzlich als zusätzliches Marketinginstrument ge-

nutzt werden, um neue, preissensitive Zielgruppen zu erschließen und dabei die Abwanderung von 

zahlungskräftigen Bestandskunden durch die „abschreckende“ Flexibilität/Ungewissheit weitestge-

hend zu verhindern. Der vorliegende Beitrag analysiert, inwieweit Anbieter darüber hinaus auch 

von den erweiterten Steuerungsmöglichkeiten zur Optimierung der Kapazitätsauslastung profitie-

ren können, die sich durch die zusätzliche Flexibilität ergeben. Diese Möglichkeiten resultieren dar-

aus, dass bereits abgesetzte flexible Produkte erst zu einem späteren Zeitpunkt konkreten Ausfüh-

rungsalternativen zugeordnet werden müssen, einem Zeitpunkt, an dem die Unsicherheit bezüglich 

der verbleibenden Restnachfrage gegebenenfalls wesentlich geringer ausfällt. 

Den Kern moderner Revenue Management Systeme bildet die so genannte Kapazitätssteuerung, 

die im Folgenden exemplarisch am Beispiel des Linienflugverkehrs erläutert werden soll. Eine Ü-

bertragung auf andere Industrien und Dienstleistungsbereiche ist leicht möglich (vgl. z.B. 

Kimms/Klein, 2005 und Kuhn/Defregger, 2004). 

2. Kapazitätssteuerung 

2.1. Modellierungsgegenstand 
Im Linienflugverkehr ist die Kabine eines Flugzeuges in räumlich getrennte Bereiche mit verschie-

den großem Sitzabstand und unterschiedlichem Serviceangebot unterteilt (z.B. First, Business und 

Economy Class). Man spricht in diesem Zusammenhang von Beförderungsklassen, die sich im 
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Sinne einer Produktdifferenzierung an verschiedene Zielgruppen (z.B. Urlaubsreisende oder Ge-

schäftskunden) richten. Um nun die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften einzelner Kunden-

gruppen weitergehend abzuschöpfen, greifen Fluggesellschaften innerhalb einzelner Beförderungs-

klassen zusätzlich auf das Instrument der Preisdifferenzierung zurück. Das Ergebnis sind mehrere 

sog. Buchungsklassen, die bezüglich der enthaltenen Kernleistung (einzelner Sitzplatz auf dem 

Flug von X nach Y in Beförderungsklasse Z) identisch sind, sich jedoch im Preis teilweise gravie-

rend unterscheiden. Fencing-Kriterien (wie Vorausbuchungsfristen, gewünschte Stornierungsmög-

lichkeiten, Alter des Reisenden etc.) grenzen die Buchungsklassen voneinander ab. Fluggesellschaf-

ten bieten nun auf Grundlage der durchgeführten Preisdifferenzierung unterschiedliche Produkte 

an, die durch Startflughafen, Zielflughafen, Abflugszeitpunkt sowie Buchungsklasse eindeutig defi-

niert werden. Ein Produkt kann sich dabei aus mehreren Direktflügen (sog. Legs) zusammensetzen, 

also Zwischenstopps beinhalten, wobei jedes Leg wiederum von unterschiedlichen Produkten ge-

meinsam genutzt werden kann. Innerhalb eines festgelegten Buchungszeitraums gehen nun Anfra-

gen nach einzelnen Produkten ein. 

Die Aufgabe der Kapazitätssteuerung besteht darin, auf Grundlage einer geeignet zu ermittelnden 

Prognose bezüglich der Nachfrageentwicklung im verbleibenden Buchungszeitraum darüber zu 

entscheiden, ob die aktuell eingehende Anfrage angenommen oder abgelehnt werden soll, so dass 

die zur Verfügung stehende Gesamtkapazität erlösoptimal ausgenutzt wird. Die Ablehnung einer 

Anfrage kann immer dann sinnvoll sein, wenn die benötigten Kapazitäten auch für später eintref-

fende Anfragen nach höherwertigeren Produkten genutzt werden könnten. Zur Lösung dieser Prob-

lemstellung wurden zahlreiche mathematische Modelle und Verfahren entwickelt, von denen im 

Folgenden zwei wesentliche Vertreter vorgestellt werden. 

2.2. Stochastisches, dynamisches Grundmodell 

Wir betrachten einen einzelnen Abflugtag, an dem die Fluggesellschaft die Menge  von 

Produkten i mit Erlös  je abgesetzter Mengeneinheit (ME) anbietet. Zur einfacheren Darstel-

lung nehmen wir an, dass alle Produkte der gleichen Beförderungsklasse angehören.  

ist die Menge der Ressourcen h, die zur Leistungserstellung eingesetzt werden (Direktflüge bzw. 

Legs). Die Gesamtkapazität einer Ressource  beträgt  Mengeneinheiten, die Leistungserstel-

lung je abgesetzter ME von Produkt i erfordert  Kapazitätseinheiten, wobei im hier betrachteten 

Beispiel der Produktion bei einer Fluggesellschaft 

},...,1{ nI =

0>ir

},...,1{ mH =

h hC

hia

}1,0{∈hia  gilt. (Ein Fluggast benötigt auf jedem 

Teilflug seines Reiseweges genau einen Sitzplatz.) 

Wir zerlegen nun den Buchungszeitraum in T absteigend nummerierte, so genannte Mikroperioden 

derart, dass in jeder Mikroperiode t=T,…,1 maximal eine Anfrage nach einem Produkt eintrifft. Die 

entsprechenden Anfragewahrscheinlichkeiten werden mit  bezeichnet (vgl. Kimms/Müller-)(tpi
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Bungart, 2006 für eine alternative Modellierung unter Berücksichtigung des Kundenwahlverhal-

tens). Die Wahrscheinlichkeit  für das Eintreffen keiner Anfrage ist . Das 

Modell zur Erlösmaximierung kann als stochastisches dynamisches Optimierungsproblem unter 

Verwendung der Bellman’schen Funktionalgleichung formuliert werden: 

∑∈
−=

Ii i tptp )(1)(0

   (1) )1,()()}1,(),1,(max{)(),( 0 −⋅+−−+−⋅= ∑∈
tcVtptacVrtcVtptcV iiIi i

für alle  und t=T,…,1. Dabei ist Cc0 ≤≤ ( )Tmiiii aaaa ,,, 21 K=  der Vektor der von Produkt i be-

nötigten Kapazitäten und  bzw. ( )TmCCCC ,,, 21 K= ( )Tmcccc ,,, 21 K= der Vektor der Gesamt- bzw. 

der Restkapazitäten. 

V(c,t) ist eine rekursiv formulierte Wertfunktion, die den Erwartungswert des Resterlöses ab dem 

vorgegebenen Zeitpunkt t bei verfügbaren Restkapazitäten c ermittelt. Dazu wird für jede mögliche 

Anfrage eine Entscheidung über Annahme oder Ablehnung getroffen. Hierbei erfolgt eine Gegen-

überstellung der Summe aus Erlös der Anfrage  und erwartetem Resterlös  ab Peri-

ode t–1 bei entsprechend reduzierten Kapazitäten (also Annahme der Anfrage) einerseits und dem 

erwarteten Resterlös  bei Ablehnung der Anfrage andererseits. Die jeweiligen ab Periode 

t–1 erwarteten Resterlöse werden rekursiv über die gleiche Vorschrift ermittelt. Zum Rekursion-

sabbruch sind zusätzlich folgende Randbedingungen nötig: 

ir )1,( −− tacV i

)1,( −tcV

 −∞=),( tcV  falls 0<hc für ein Hh∈  (2) 

  falls für alle 0)0,( =cV 0≥hc Hh∈  (3)  

Bedingung (2) verhindert durch Bestrafung mit unendlich großen Kosten, dass eine Anfrage ange-

nommen wird, wenn nicht mehr genügend Kapazitätseinheiten verfügbar sind. Wegen Bedingung 

(3) werden nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung keine weiteren Anfragen mehr angenom-

men.  

Die Modellierung kann mit Hilfe des in Abb. 1 dargestellten Ausschnitts eines stochastischen Ent-

scheidungsbaumes visualisiert werden, wobei die Entscheidungsknoten durch Quadrate und die 

Zufallsknoten in Form von Kreisen dargestellt sind. 

Geht während des Buchungszeitraumes eine Anfrage nach einem Produkt i ein, so berechnet man 

zur Entscheidung über ihre Annahme oder Ablehnung die sog. outputorientierten Opportunitäts-

kosten iρ , die durch die Annahme der Anfrage verursacht werden (vgl. Domschke/Klein, 2004, S. 

279 ff. zum Begriff der output- bzw. inputorientierten Opportunitätskosten). Dazu wird die Wert-

funktion jeweils unter Annahme und unter Ablehnung der Anfrage berechnet und die Differenz der 

erwarteten Resterlöse gebildet: 
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 )1,()1,(),( −−−−= tacVtcVtc iiρ   (4) 

Bei ausreichender Kapazität wird die Anfrage nun genau dann angenommen, wenn die Opportuni-

tätskosten den durch die Anfrage unmittelbar erzielten Erlös nicht übersteigen, d.h. wenn gilt:  

 ),( tcr ii ρ≥  (5) 

und    für alle hih ac ≥ Hh∈  (6)  

Anschaulich bedeutet dies, dass die Anfrage genau dann abgelehnt wird, wenn zu erwarten ist, dass 

die benötigten Kapazitätseinheiten später zu einem höheren Preis (als Bestandteil eines anderen 

Produktes) verkauft werden können. 

2.3. Deterministisches Ersatzmodell 
Aufgrund der enormen Größe des auszuwertenden Entscheidungsbaumes lässt sich das beschriebe-

ne Grundmodell in der Praxis nicht einsetzen. Stattdessen wird häufig mit vereinfachenden Ersatz-

modellen gearbeitet, wobei eine weit verbreitete Vorgehensweise darin besteht, die Wertfunktion 

V(c,t) durch ein Deterministisches Lineares Programm (DLP) zu approximieren. Dieses betrach-

tet lediglich den Erwartungswert der kumulierten Restnachfragen für jedes Produkt i ab Periode t 

   (7)  ∑ =
=

t
iit pDE

1
)()(

τ
τ

und kann wie folgt angegeben werden: 

 Max ∑   (8)  ∈
⋅=

Ii ii xrtcV ),(~

unter den Nebenbedingungen: 

  für alle Hh∑∈
≤⋅

Ii hihi cxa ∈  (9)  

  für alle Ii)( iti DEx ≤ ∈  (10)  

  für alle Ii0≥ix ∈  (11)  

Die Entscheidungsvariablen xi repräsentieren jeweils das für Produkt i vorgesehene Kontingent. 

Maximiert wird der Gesamterlös als Summe der produktspezifischen Erlöse multipliziert mit dem 

jeweiligen Kontingent. Die Nebenbedingungen stellen sicher, dass die reservierten Kontingente in 

Summe nicht größer ausfallen als die verfügbaren (Rest-) Kapazitäten c (9), dass sie den Erwar-

tungswert der Nachfrage nicht übersteigen (10) und dass sie ferner nicht negativ sind (11).  

Um über die Annahme oder Ablehnung einer eingehenden Anfrage zu entscheiden, sind sowohl 

mengen- als auch erlösbasierte Steuerungstechniken denkbar. Nahe liegend erscheint zunächst die 

direkte Verwendung der ermittelten, nicht überlappenden Kontingente xi als maximale Anzahl an-
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zunehmender Anfragen nach dem jeweiligen Produkt i. Diese mengenbasierte Steuerung ist je-

doch nicht unmittelbar anwendbar, weil sich in großen Netzwerken aufgrund der Vielzahl vorhan-

dener Produkte äußerst kleine Kontingente ergeben, deren ausschließliche Reservierung für ein ein-

zelnes Produkt bei der stochastischen Nachfrage zu Ineffizienzen führen würde. Aus diesem Grund 

muss auf zusätzliche Konzepte, wie z.B. die sog. Virtuelle Schachtelung (vgl. Talluri/van Ryzin, 

2004, S. 84 ff.) zurückgegriffen werden. 

Im Rahmen einer erlösbasierten Steuerung lassen sich, analog zu (4), mit Hilfe der Approximati-

on der Wertfunktion die outputorientierten Opportunitätskosten näherungsweise berechnen: 

 )1,(~)1(~),(~ −−−−= tacVc,tVtc iiρ   (12) 

Wiederum wird eine Anfrage genau dann angenommen, wenn der durch die Anfrage unmittelbar 

erzielte Erlös größer oder gleich den Opportunitätskosten ausfällt. Ein zusätzlicher Vorteil kann in 

diesem Zusammenhang aufgrund der Linearität des Ersatzmodells genutzt werden: Die Lösung des 

zu (8) - (11) dualen Programms ergibt für jede Kapazitätsrestriktion (9) einen sog. Schattenpreis 

hπ , der den „marginalen Wert“ (Bid-Preis) einer Ressourceneinheit in Form inputorientierter Op-

portunitätskosten angibt. Ohne mehrfache Lösung des Modells erhält man durch Summation der 

Bid-Preise der benötigten Ressourcen eine Approximation der outputorientierten Opportunitätskos-

ten:   (13) ∑ ∈
⋅≈

Hh hhii atc πρ ),(~

In der Praxis ist die ständige Neuberechnung der Opportunitätskosten bzw. der benötigten Bid-

Preise bei jeder Anfrage aufgrund der geforderten kurzen Antwortzeiten nicht umsetzbar. Daher 

werden einmal ermittelte Bid-Preise häufig über einen längeren Zeitraum hinweg beibehalten, so 

dass bei Eingang einer Anfrage lediglich die entsprechende Summation (13) durchgeführt werden 

muss. Dennoch ist eine regelmäßige Aktualisierung der Bid-Preise insbesondere in nachfragein-

tensiven Phasen unabdingbar, da die tatsächlichen Opportunitätskosten unmittelbar von den aktuell 

verfügbaren Restkapazitäten sowie der erwarteten Restnachfrage abhängen und somit die Bid-

Preise als Approximation im Zeitablauf immer ungenauer werden. Zur Anpassung der Bid-Preise 

wird die Restkapazität c am Aktualisierungszeitpunkt um die von den bereits akzeptierten Anfragen 

benötigten Kapazitätseinheiten verringert und das Modell (8) - (11) mit den dann geltenden Erwar-

tungswerten für die verbleibende Restnachfrage erneut gelöst.  

3. Flexible Produkte 

3.1. Definition 
Gallego/Phillips (2004) definieren ein flexibles Produkt als ein Bündel aus mehreren, typischerwei-

se substituierbaren Alternativen, wobei der Verkäufer dem Käufer zu einem zuvor vereinbarten 

Zeitpunkt nach dem Kauf (aber vor der eigentlichen Leistungserstellung) eine der Alternativen zu-
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teilt. Im Bereich des Linienflugverkehrs kann man sich beispielsweise einen Flug von Frankfurt 

nach London vorstellen, wobei nur der Tag, nicht aber die genaue Abflugzeit zum Kaufzeitpunkt 

definiert wurde. Erst wenige Tage vor Abflug wird dem Passagier die genaue Uhrzeit mitgeteilt.  

Aufgrund der zum Kaufzeitpunkt bestehenden Unsicherheit bezüglich der endgültigen Ausgestal-

tung der Leistung wird ein flexibles Produkt in der Regel von vielen Kunden als inferior empfun-

den. Dies ermöglicht es dem Anbieter, das flexible Produkt günstig neben den herkömmlichen, spe-

zifischen Produkten anzubieten und durch den niedrigen Preis neue Kundengruppen zu erschließen 

(Nachfrageinduktion). Die Flexibilität dient als Fencing-Kriterium, um eine zu große Abwande-

rung (Kannibalisierung) bestehender, hochwertiger Nachfrage zu dem günstigen Produkt zu ver-

meiden. Die Größe dieser beiden Marketingeffekte hängt von der Branche und der genauen Spezi-

fikation des flexiblen Produktes ab. 

Darüber hinaus erweitert das flexible Produkt die Möglichkeiten der Steuerung, denn es hebt den 

engen Zusammenhang zwischen Verkauf und exakter Festlegung der benötigten Ressourcen auf. 

Der Anbieter behält bis zum vereinbarten Zuweisungszeitpunkt eine gewisse Flexibilität hinsicht-

lich der Ressourcenbelegung und kann auf einen unerwarteten Verlauf der Nachfrage somit besser 

reagieren. Denn am Zuweisungszeitpunkt ist die Unsicherheit hinsichtlich der im verbleibenden 

Verkaufszeitraum noch eintreffenden Nachfrage in der Regel geringer als zum Zeitpunkt des Ver-

kaufes. 

3.2. Sofortige Zuweisung 
Wir formulieren zunächst ein einfaches Modell, das auf die erweiterten Steuerungsmöglichkeiten 

der Flexibilität weitestgehend verzichtet und den Käufer eines flexiblen Produktes unmittelbar nach 

dem Kauf fest einer Alternative zuordnet. Derart geht beispielsweise der US-amerikanische Inter-

netdienstleister Hotwire vor, indem er Flüge innerhalb bestimmter Zeitfenster anbietet und seinen 

Kunden unmittelbar nach verbindlicher Buchung die exakte Abflugzeit mitteilt. 

Als erstes erweitern wir das dynamische Grundmodell aus Abschn. 2.2. Neben den spezifischen 

Produkten i wird nun zusätzlich die Menge G={1,…,l} von flexiblen Produkten g mit den jeweili-

gen Erlösen sg angeboten. Zur Vereinfachung der Notation bestehe die Menge der Ausführungsal-

ternativen BBg, die der Anbieter dem Käufer des flexiblen Produktes g zuweisen kann, aus mehreren 

spezifischen Produkten: 

        (14)  IBg ⊆

Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen einer Anfrage nach einem flexiblen Produkt ist mit qg(t) 

bezeichnet. In jeder Mikroperiode kann nun entweder ein spezifisches, ein flexibles oder gar kein 
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Produkt nachgefragt werden, wobei letzteres mit der Wahrscheinlichkeit 

 eintritt. Die modifizierte Wertfunktion lautet  ∑∑ ∈∈
−−=

Gg gIi i tqtptp )()(1)(0

   (15) 

)1,()(

}}|)1,({max),1,(max{)(

)}1,(),1,(max{)(),(

0 −⋅+

∈−−+−⋅+

−−+−⋅=

∑
∑

∈

∈

tcVtp

BitacVstcVtq

tacVrtcVtptcV

gigGg g

iiIi i

Während zur Bestimmung des Resterlöses bei Annahme einer Anfrage nach Produkt i die betroffe-

nen Kapazitäten wie zuvor unmittelbar um ai reduziert werden, können bei einer Anfrage nach ei-

nem flexiblen Produkt g je nach gewählter Alternative unterschiedliche Ressourcen belastet werden. 

Berücksichtigung findet daher die Alternative gBi∈  mit dem maximalen erwarteten Resterlös. Die 

Randbedingungen (2) und (3) bleiben unverändert. 

Auch das deterministische Ersatzmodell aus Abschn. 2.3 lässt sich entsprechend modifizieren: 

 Max ∑ ∑  (16)  ∑∈ ∈ ∈
+⋅=

Ii Gg Bi gigii
g

ysxrtcV ),(~

unter den Nebenbedingungen: 

  für alle ∑ ∑ ∑∈ ∈ ∈
≤+⋅

Ii hGg Bi gihiihi cyaxa
g

Hh∈  (17)  

  für alle )( gtBi gi DEy
g

≤∑∈
Gg∈  (18)  

  für alle Ii)( iti DEx ≤ ∈  (19)  

  für alle Ii0≥ix ∈  (20)  

  für alle 0≥giy Gg∈ ,  (21)  gBi∈

Dabei repräsentiert die Variable  jeweils das Kontingent des flexiblen Produktes g in Ausfüh-

rungsalternative i,  bezeichnet die erwartete (Rest-) Nachfrage für Produkt g ab Perio-

de/Zeitpunkt t. 

giy

)( gtDE

Grundsätzlich können für beide Modellformulierungen die in Abschn. 2.3 beschriebenen Steue-

rungstechniken eingesetzt werden. Bei Anfragen nach flexiblen Produkten ist dabei neben der Ent-

scheidung über Annahme oder Ablehnung zusätzlich eine Entscheidung über den zuzuweisenden 

Ausführungsmodus zu treffen. Für den Fall der erlösorientierten Steuerung bedeutet dies, dass eine 
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entsprechende Anfrage nach Produkt g  stets derjenigen noch verfügbaren Alternative  zu-

geteilt wird, die zu den geringsten Opportunitätskosten führt, für die also neben 

gBi ∈*

 ),(* tcs ig ρ≥  (22)  

und   für alle *hih ac ≥ Hh∈  (23)  

gilt: }|),(min{),(* HhacundBitctc hihgii ∈∀≥∈= ρρ  (24)  

Existiert keine Ausführungsalternative, welche die Bedingungen (22) - (24) erfüllt, so wird die An-

frage abgelehnt. 

3.3. Späte Zuweisung (Pooling) 
Wir modifizieren nun die Modellformulierungen aus Abschn. 3.2 dahingehend, dass Verkaufszeit-

punkt und Ressourcenzuweisung zeitlich auseinander fallen können. Nur unter dieser Prämisse wol-

len wir von einem echten flexiblen Produkt sprechen. 

Zur Vereinfachung der Darstellung unterstellen wir für das dynamische Grundmodell, dass die Zu-

weisung erst unmittelbar vor der Leistungserstellung stattfindet. Zusätzlich zu den Annahmen und 

Variablendefinitionen aus den Abschn. 2.1 und 3.1 führen wir den Anfragepool 

ein, der für jedes flexible Produkt die bereits angenommenen flexiblen An-

fragen speichert. Die entsprechende Wertfunktion  ist nun zusätzlich von y

( Ta
l

aaa yyyy ,,, 21 K= )
),( tc,yV a a abhängig und 

lässt sich wie folgt angeben (vgl. Gallego/Iyengar/Phillips/Dubey, 2004, S. 5 f. für eine alternative 

Darstellung): 

  (25) 

)1,()(

)}1,),1,(max{)(

)}1,(),1,(max{)(),(

0 −⋅+

−++−⋅+

−−+−⋅=

∑
∑

∈

∈

tc,yVtp

teV(c,yqtc,yVtp

t,yacVrtc,yVtptc,yV

a

g
a

g
a

Gg g

a
ii

a
Ii i

a

wobei eg den g-ten Einheitsbasisvektor des Rl bezeichnet. Während die Annahmeentscheidung bei 

Anfragen nach spezifischen Produkten i wie zuvor unmittelbar zur Reduktion der jeweiligen Res-

sourcenkapazitäten  führt, erfolgt bei Annahme einer Anfrage nach einem flexiblen Produkt 

g lediglich die Vergrößerung des Pools bereits angenommener Anfragen . Die Randbe-

dingungen des dynamischen Optimierungsproblems müssen wie folgt modifiziert werden: 

)( iac −

)( g
a ey +

  falls  (26) −∞=),( tc,yV a Α∉)( ac,y

  falls  (27)  0)0,( =ac,yV Α∈)( ac,y
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A ist dabei die Menge der zulässigen Zustände, wobei ein Zustand genau dann zulässig ist, 

wenn die Restkapazitäten c nichtnegativ sind und ausreichen, um alle bereits angenommenen fle-

xiblen Anfragen y

)a(c,y

a vollständig zu bedienen. 

Bei einer entsprechenden Formulierung des deterministischen Ersatzmodells ist zwischen bereits 

angenommenen und noch erwarteten flexiblen Anfragen zu unterscheiden. Daher führen wir – aus-

gehend von der Formulierung (16) - (21) – zusätzliche Variablen  ein, mit deren Hilfe die 

zum Zeitpunkt der Optimierung bereits angenommenen Anfragen nach den flexiblen Produkten g 

temporär einzelnen Ausführungsmodi i zugeordnet werden (temporäre Allokation). Diese werden 

nun sowohl in der Zielfunktion  

0≥a
giy

  (28) )(),(~ a
giIi Gg Bi gigii yysxrtcV

g
++⋅=∑ ∑ ∑∈ ∈ ∈

als auch in den Kapazitätsrestriktionen 

  für alle ∑ ∑ ∑∈ ∈ ∈
≤++⋅

Ii hGg Bi
a
gigihiihi cyyaxa

g
)( Hh∈  (29)  

entsprechend berücksichtigt. Zusätzliche Poolbedingungen stellen sicher, dass alle bereits ange-

nommenen flexiblen Anfragen (Modellparameter ) einer Alternative zugeordnet werden:  a
gy

     für alle a
gBi

a
gi yy

g
=∑∈

Gg∈  (30)  

Die Nachfragerestriktionen (18) und (19) bleiben unverändert. 

Aufgrund des mitgeführten Pools  kann bei beiden Modellansätzen im Rahmen der Steuerung 

bis zum Zuweisungszeitpunkt auf eine endgültige Festlegung flexibler Anfragen verzichtet werden. 

Führt man beispielsweise eine erlösorientierte Bid-Preis-Steuerung unter Verwendung des DLP-

Ansatzes durch, so erfolgt die Ressourcenallokation eingehender flexibler Anfragen gemäß den 

Bedingungen 

ay

(22) - (24) nur temporär bis zum nächsten Reoptimierungszeitpunkt. An diesem wer-

den alle angenommenen flexiblen Anfragen in den Poolvariablen  zusammengeführt und das 

Modell erneut gelöst. 

a
gy

4. Simulationsstudie 
Der Anbieter eines flexiblen Produktes erhält durch das zeitliche Auseinanderfallen von Verkauf 

und genauer Festlegung der Leistungserbringung (Ressourcenbelegung) einen zusätzlichen Hand-

lungsspielraum zur optimalen Nutzung seiner Kapazitäten. In welchem Maße sich diese Flexibilität 

gewinnbringend nutzen lässt, soll im Folgenden mit Hilfe von Simulationsexperimenten quantifi-
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ziert werden. Wir vergleichen dazu den Erlös der in Abschn. 3.2 dargestellten Steuerung ohne diese 

Flexibilität mit der erweiterten Vorgehensweise aus Abschn. 3.3 für das folgende, einfach aufge-

baute Szenario:  

Eine Fluggesellschaft führt zwischen zwei Städten vier Flüge pro Tag zu verschiedenen Uhrzeiten 

durch (vgl. Abb. 2). Die Kapazität beträgt jeweils 200 Sitzplätze. 

Auf jedem der Flüge können die Kunden zwischen vier spezifischen Produkten (den Buchungsklas-

sen 1 bis 4) wählen. Käufern des zusätzlich angebotenen flexiblen Produktes wird erst nach dem 

Kauf mitgeteilt, auf welchem der Flüge ihre Beförderung erfolgt. Die Preise und durchschnittlichen 

Nachfrageanteile wurden in Anlehnung an typische Werte für innereuropäische Flüge gewählt und 

sind Tab. 1 zu entnehmen. 

Buchbar sind die Flüge ab 360 Tage vor Abflug, wobei sich die Verkaufszeiträume der Buchungs-

klassen stark überlappen. Anfragen nach günstigen Klassen gehen jedoch tendenziell vor Anfragen 

nach teureren Klassen ein. Über die Annahme der Anfragen wird mit Hilfe von Bid-Preisen aus 

dem in Abschn. 3.2 bzw. 3.3 ausgeführten deterministischen Ersatzmodell entschieden, das wäh-

rend des Buchungszeitraumes insgesamt 15 mal berechnet wird, um auch in Zeitabschnitten mit 

starker Nachfrage und bereits hoher Kapazitätsauslastung die Aktualität der Bid-Preise sicherzustel-

len (vgl. Abb. 3). 

Mit einer am Fachgebiet für Operations Research der TU Darmstadt entwickelten Simulationsum-

gebung wurden die erzielten Ergebnisse über jeweils 200 Simulationsläufe gemittelt, um trotz sto-

chastischer Nachfrage stabile Ergebnisse zu erhalten. Dabei wurde die Gesamtnachfrage je Flug mit 

150 (9:00h), 180 (10:00h), 220 (14:00h) bzw. 260 (18:00h) Anfragen angenommen. Hieraus er-

rechneten sich die Erwartungswerte der Nachfrage für die vier Buchungsklassen und das flexible 

Produkt mit Hilfe der in Tab. 1 angegebenen Nachfrageanteile. Zur Simulation des Buchungsver-

laufs wurden anhand dieser Daten für jeden Simulationsdurchlauf stochastisch Anfragen nach den 

einzelnen Produkten generiert. Zusätzlich bildeten die Erwartungswerte auch die Grundlage für die 

Prognose der verbleibenden Restnachfrage. Diese wird im deterministischen Ersatzmodell bei jeder 

Aktualisierung der Bid-Preise benötigt. Hierbei wurde zur zusätzlichen Simulation eines systemati-

schen Prognosefehlers nicht immer der tatsächliche Erwartungswert verwendet: Die Vorhersage 

war in einem Intervall um den tatsächlichen Erwartungswert gleichverteilt.  

Zunächst stellen wir die erzielten Erlöse bei sofortiger Zuweisung den Erlösen bei einer Zuweisung 

20 Tage vor Abflug gegenüber (vgl. Abb. 4). Es wird deutlich, dass der Anbieter bereits bei einer 

guten Prognose, die um maximal 10% vom Erwartungswert abweicht, durch die spätere Festlegung 

der Ausführungsalternative seinen Erlös im Schnitt um etwa 0,4% steigern kann. Dieser Vorteil der 

Flexibilität wird offensichtlich umso größer, je schlechter sich die Nachfrage vorhersagen lässt. So 
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kann bei einem maximalen Prognosefehler von 50% durch die flexiblere Steuerung der Erlös um 

1,7% gesteigert werden. Betrachtet man das Verhalten beider Modelle für unterschiedliche Progno-

següten, so ist mit zunehmendem Prognosefehler ein deutlicher Abfall des Erlöses bei sofortiger 

Zuweisung zu erkennen. Das Modell mit späterer Zuweisung ist dagegen wesentlich robuster und 

fängt einen Großteil des Erlösrückganges auf. 

Auch der im Rahmen des Pooling verwendete Zuweisungszeitpunkt hat einen erkennbaren Einfluss 

auf den erzielbaren Gesamterlös. Im betrachteten Szenario bewirkt eine Verzögerung der Zuwei-

sung flexibler Anfragen bis auf 5 Tage vor Abflug eine Erlössteigerung von 0,5% gegenüber einer 

Zuweisung 25 Tage vor Abflug (vgl. Abb. 5). 

Die dargestellten Simulationsergebnisse wie auch viele weitere durchgeführte Simulationsexperi-

mente bestätigen die These, dass die durch das Pooling zusätzlich gewonnene Flexibilität gewinn-

bringend im Rahmen der Kapazitätssteuerung genutzt werden kann. Der größte Vorteil gegenüber 

einer sofortigen Zuweisung ergibt sich, wenn die Prognosewerte für die im Buchungszeitraum ein-

treffende Nachfrage nach einzelnen Buchungsklassen vergleichsweise schlecht ausfallen und ferner 

die Zuweisung der flexiblen Anfragen erst kurz vor Abflug erfolgt.  

5. Fazit 
Gegenstand des vorliegenden Beitrages war die Vorstellung und Untersuchung von flexiblen Pro-

dukten im Revenue Management. Nach einem kurzen allgemeinen Überblick über die Instrumente 

des Revenue Managements sowie die zentralen Grundmodelle der Kapazitätssteuerung wurde der 

Begriff des flexiblen Produktes eingeführt. Das flexible Produkt wurde von einer vereinfachten Va-

riante mit sofortiger Zuweisung abgegrenzt und jeweils entsprechende Modifikationen der zuvor 

dargestellten Grundmodelle entwickelt. Abschließend wurden Simulationsexperimente beschrieben, 

an Hand derer gezeigt werden konnte, dass der Einsatz flexibler Produkte im Rahmen der Kapazi-

tätssteuerung zu signifikanten Erlössteigerungen führen kann. Sie erweisen sich als besonders ge-

eignet für diejenigen Szenarien bzw. Anwendungsgebiete des Revenue Managements, bei denen 

eine gute Prognose der Nachfragesituation schwierig ist. Dort können sie unerwarteten Nachfrage-

entwicklungen entgegenwirken und zu Erlöszuwächsen von bis zu 1,7% führen. Eine zusätzliche 

Steigerungsrate in dieser Größenordnung ist im Allgemeinen von erheblicher wirtschaftlicher Rele-

vanz, geht man davon aus, dass die bloße Anwendung von Methoden des Revenue Managements 

bzw. der Kapazitätssteuerung in der Regel insgesamt „nur“ zu Erlöszuwächsen zwischen 2 und 5% 

führt (vgl. z.B. Smith/Leimkuhler/Darrow, 1992). Die implizierten Gewinnsteigerungen fallen je-

doch erheblich größer aus, da der Erlössteigerung, wenn überhaupt, meist nur eine unwesentliche 

Kostensteigerung gegenübersteht. 
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Abb. 2:  Skizze des betrachteten Flugplans 

 

Abb. 1:  Das Grundmodell als Entscheidungs-

baum (Ausschnitt) 
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Abb. 5:  Verschiedene Zuweisungszeitpunkte bei 
max. Prognosefehler von 50% 

 

Buchungs-
klasse  

Preis  
Anteil an der 

Nachfrage  
1 550 GE 8,5% 
2 400 GE 17,0% 
3 250 GE 25,5% 
4 180 GE 34,0% 

flexibles  
Produkt 

140 GE 15% 

Tab. 1: Preise und Nachfragen der Buchungs-
klassen 
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