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Rabatte auf Rabatte – das
neue Preissystem ist zu
kompliziert, fanden die
Kunden, und die Bahn
musste einlenken.

Foto: Roland Magunia/ddp
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och gibt sich Dieter Hünerkoch gelassen. „Es ist klar,
dass sich bei solchen Dingen auch ein KommunikationsChef fragen lassen muss, ob wir
genug getan haben oder ob etwas
in der Kommunikation schief gelaufen ist“, meint er und verweist
auf eine laufende Analyse, die das
Debakel erklären soll.

Säulen des Systems

Die
Bahn-Verantwortlichen glauben
nämlich bis heute, dass das neue
Preissystem prinzipiell „ein gutes
System“ ist. Sie rechtfertigen die
umstrittene Rabattregelung mit Ergebnissen der Marktforschung.
Demnach hätten sich im Vorfeld
70 Prozent der Bahn-Kunden für
günstige Preise ausgesprochen und
dafür auch bestimmte Konditionen
in Kauf genommen. 25 Prozent
wollten dagegen schnell und komfortabel reisen und zeigten dafür
eine hohe Zahlungsbereitschaft.
„Das waren die beiden Säulen des
neuen Tarifsystems. Und darauf
wurde auch das gesamte Kommunikationskonzept aufgebaut“, berichtet Hünerkoch.

Gründe für den Flop

König
Kunde
Bahn-Chef Hartmut Mehdorn hat beim
neuen Preissystem die Notbremse gezogen.
Die drei zuständigen Manager mussten
gehen. PR-Chef Dieter Hünerkoch setzt nun
auf die angekündigten Verbesserungen.
Ein weiteres Desaster will und darf er sich
nicht erlauben.
22

Heute,
zwei Jahre später, soll plötzlich alles
anders sein. Das Preisverhalten der
Deutschen, sagt die Bahn, habe sich
vor allem durch die schlechte Wirtschaftslage komplett verändert.
„Unter der aktuellen Konjunkturkrise haben alle Unternehmen zu
leiden. Aber als Verkehrsunternehmen sind wir besonders betroffen,
obwohl wir deutlich besser da stehen als der Gesamtverkehrsmarkt.
Gerade im Bereich Travel Management versuchen viele Unternehmen, die Kosten kräftig zu senken“,
so der Kommunikations-Chef. Das
sei einer der Gründe für den Flop
der neuen Tarife. Hinzu komme die
Konkurrenz der Billigflieger und
der Lufthansa, das schlechte Wetter
im Winter und die fehlerhaft gelieferten Züge der Bahnindustrie.
Erst am Ende dieser Aufzählung nennt er den für Medien, Verbände und Politiker plausibelsten
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Wir haben da nicht die Leistung geWarentest (prmagazin 2/2002). „Ich
Grund für das „Bahn-Chaos“
boten, die unsere Kunden zu Recht
bleibe dabei: Es gab auch viel ein(Bild ): „Es ist lange so getan worvon uns verlangen“, gibt Hünerseitige Kritik, die die Vorteile des
den, als ob die Bahn im konjunkkoch zu. Zu externen Faktoren wie
neuen Preissysturfreien Raum
Eisregen und Konjunkturschwäche
tems bewusst auslebt. Aber natür„Die Medien waren
kamen Veränderungen der intergeblendet hat“, so
lich mussten wir
nen Abläufe, etwa die Umstellung
Hünerkoch.
nach einiger Zeit
einfach nicht bereit,
des Beschwerdemanagements ausDaraufhin
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D
i
s
k
u
s
s
i
o
n
e
n
nis nehmen, dass
Dinge zu reden.“
Monat Januar. „Das war schlechtes
gegeben, in denen
die Kumulierung
Timing. Aber hinterher ist man
man sich nur noch
der Rabatte für
Dieter Hünerkoch
immer schlauer.“
auf die vermeintviele Kunden oflich
negativen
fenbar zu komPunkte des Systems beschränkte.
pliziert und damit offensichtlich
Imagewerte im Keller Die
„Die Medien waren einfach
nicht akzeptanzfähig war.“
Quittung dafür haben die Bahnnicht bereit, über andere, über poVerantwortlichen längst bekomGut unterwegs „Vor der Ein- sitive Dinge zu reden“ (siehe Inter- men. Die Image- und Sympathieview, Seite 24). Eine Einschätzung,
werte, die nach Untersuchungen
führung des neuen Preissystems
die im Mai 2003 durch eine Unterdes Marktforschungsunternehmens
waren wir mit der Kommunikation
sowohl insgesamt als auch mit den
Akzeptanz- und Bekanntheitswerten des neuen Preissystems wirklich
bemerkenswert gut unterwegs“, so
Hünerkoch. „Unser Bild in der Öffentlichkeit wird kontinuierlich besser, die Behandlung der Bahn insgesamt fairer“, jubelte Hartmut
Mehdorn noch im Oktober vergangenen Jahres.
Der Vorstandschef bezog sich
dabei auf die Ergebnisse einer Studie der Dr. Doeblin Gesellschaft
für Wirtschaftskommunikation,
Heroldsberg. Bei der Befragung
von rund 1.200 Fachjournalisten
zur Qualität der Öffentlichkeitsarbeit kam die Bahn 2002 auf den
siebten Platz und rangierte damit
noch vor Lufthansa und der Deutschen Post.
suchung des Bonner ForschungsGfK seit Mehdorns Amtsantritt
Erzwungener
Jubel nicht angesagt Dabei diensts Medien Tenor bestätigt kontinuierlich gestiegen waren,
Rückzieher:
wurde. Demnach dominierte in
sind wieder da, wo sie herkamen – Hartmut Mehdorn
hatte Hünerkoch dem Braten von
den ersten vier Monaten dieses
im Keller. „Daran sieht man, dass
Anfang an nicht so recht getraut:
verteidigte das
Jahres in 31 Prozent aller Beiträge
bei der Bahn der kleinste Fehler be„Es gibt keinen Anlass zum Jubeln.
umstrittene
die Kritik an der Bahn, nur 4,7 Prostraft wird. Wir sind in der öffentWir sind von der Tiefgarage gerade
Preissystem der
zent berichteten Positives.
lichen Meinung noch nicht ausreimal im Hochparterre angekomBahn bis zuletzt.
Verstärkt wurde das negative
chend gefestigt“, sagt Hünerkoch.
men.“ Nach der Pleite bei der EinMedienecho durch
Persönliche Konführung des neuen Preissystems
zahlreiche
Prosequenzen fürchtet
mag er an die Ergebnisse der anste„Die Kumulierung
bleme zwischen
er nicht. Stimmen
henden Umfragen gar nicht dender Rabatte war
November 2002
aus dem Unternehken: „Es ist schade, dass diese Entund Februar 2003.
men und der Branwicklung gestoppt wurde.“
offenbar zu
„In dieser Zeit hatche, die angeblich
Auslöser für den Stimmungskompliziert.“
ten wir große
seinen Kopf forwechsel war im Dezember verganDieter Hünerkoch
Schwierigkeiten
dern, hat er bislang
genen Jahres die Veröffentlichung
mit der Qualität.
nicht gehört. Die ➤
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Wahrnehmungssperre?
Extremwetter, Fahrzeugprobleme, neuer Fahrplan und Kritik am Preissystem – bei der Bahn
kam in den vergangenen Monaten einiges zusammen. Positive Nachrichten ignorierten
die Medien dagegen, kritisiert PR-Chef Dieter Hünerkoch im Gespräch mit dem prmagazin.

„Wir sind in einer
Talsohle“: Dieter
Hünerkoch,
PR-Chef der
Deutschen Bahn.

prmagazin: Für viele Medien ist
die Bahn derzeit Prügelknabe
Nummer eins. Die Bild-Zeitung
initiierte sogar eine Leseraktion
„Wut-Bahn“. Wie erklären Sie
sich diese Aggressivität gegenüber dem Konzern?
Dieter Hünerkoch: Da ist bei
uns um die Jahreswende einiges zusammengekommen, was
im Umfeld der
ohnehin nicht
guten Gesamtstimmung der
Bevölkerung zu
einer negativen
Tendenz geführt
hat. Wir hatten
Extremwetter,
Schwierigkeiten
mit dem neuen
Fahrplan, Fahrzeugprobleme,
und dann kam die Kritik an dem
neuen Preissystem. Alles zusammen hat dazu geführt, dass selbst
positive Nachrichten oder Entwicklungen bei der Bahn nicht mehr
aufgenommen wurden. Das war
manchmal schon eine Art öffentlicher Wettlauf um ,Bad News‘ von
der Bahn. Das hat ausdrücklich
nichts mit berechtigter Kritik zu
tun, mit der wir leben müssen und
können. Es gab da schon bisweilen
eine Wahrnehmungssperre.
Nennen Sie ein Beispiel.
Nehmen Sie die Berichterstattung
über die Bilanzpressekonferenz. Da
gab es schlicht und einfach dieses
Wahrnehmungsproblem. Fakt ist:
Wir haben kurz nach dem Amtsantritt von Hartmut Mehdorn ein
Investitionsprogramm in Höhe von

24

45 Milliarden Euro angekündigt.
Wir haben gesagt, dass wir hierfür
in den kommenden Jahren gezielt
hohe Verluste in Kauf nehmen.
Vielfach ist dann aber der Eindruck
erweckt worden, dass da etwas passiert ist, was nicht geplant war. In
Wirklichkeit haben wir in 2002 weniger Verlust gemacht, als ursprünglich vorgesehen. Deshalb war das
vergangene Jahr für uns von den
Finanzdaten her ein durchaus erfolgreiches Jahr. Und auch im ersten
Quartal 2003 liegen wir besser als
im Vorjahr und deutlich besser als
die Branche. Wer kann das schon
von sich behaupten?
Sie waren selbst viele Jahre Magazinjournalist. Wie gehen Sie
mit den früheren Kollegen um?
Wenn jemand über die Bahn etwas
sagt, was nicht stimmt, greife ich
zum Hörer oder schreibe einen
Brief. Ich lebe nach dem Motto
,Wer austeilt, muss auch einstecken
können’. Natürlich bekommt man
dann, wenn man – wie wir jetzt –
mal in der Kritik steht, auch ein entsprechendes Echo zurück. Das verstehe ich so lange, wie es um berechtigte Kritik und um Fakten
geht, die auch stimmen.
Sie wurden bei der Einführung
des neuen Preissystems selbst
zum Gegenstand der Berichterstattung, als sie ein Drehverbot
für TV-Teams anordneten.
Es hat nie ein Drehverbot gegeben.
Ursprünglich wollten wir für die
privaten und öffentlich-rechtlichen
Sender zwei Pools einrichten. Wir
hatten diesen Teams volle Bewegungsfreiheit zugesagt. Etwas anderes war an diesem Tag mit dem
höchsten Beratungsbedarf und der
größten Fahrplanumstellung nicht

möglich. Ich war mir damals mit
dem Betriebsrat einig. Man hat
von uns auch erwartet, dass ich die
Mitarbeiter vor einem Ansturm der
Medien schütze, den sie nicht verkraften können. Wir haben dann
sogar auf vier Pools erhöht. Was ich
mir vorwerfe ist, dass ich die Sache
unterschätzt habe. Die Journalisten,
denen ich die Situation persönlich
erklärt habe, hatten durchweg
Verständnis.
Was können Sie als Kommunikations-Chef bei solch einer
medialen Schlechtwetterfront
überhaupt noch tun?
Zunächst einmal muss ich damit
leben. Die hohe Komplexität des
Systems Bahn ist Realität. Die kann
ich nicht schön reden oder in Anzeigen schön schreiben. Man muss
rausgehen und sagen: Wir haben in
einem hoch vernetzten System mit
36.000 Zügen täglich Probleme.
Die kennen wir, und wir arbeiten
daran.
Was könnte die Stimmungswende und Ihnen wieder mehr
Spaß an der Arbeit bringen?
Ich habe großen Spaß an meiner
Arbeit auf dem wohl gegenwärtig
schwierigsten Kommunikationsjob
in der Wirtschaft. Wir sind in einer
Talsohle. Das ist gar keine Frage.
Wir haben zugesagt, das Preissystem zu vereinfachen und jedes Element im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit und Kundenwirksamkeit zu überprüfen. Ich glaube,
dass die Ergebnisse ein Sprungbrett
dafür sein können, in den Medien
auch wieder mit anderen, mit positiven Themen durchzudringen. Die
Preisdiskussion hat in den vergangenen Monaten vieles überlagert.
Interview: Josef Kaiser ■
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Frage nach Ablösung seiner Person sei im Konzern nicht gestellt worden. Im Gegenteil. Der
frühere Stern-Redakteur zeigt sich
auch im Stimmungstief hoch motiviert. „In meinem Umfeld gibt es
keine frustrierten Leute. Das ist
eine tolle Truppe, die auch versteht zu kämpfen.“ Natürlich sei
es nicht schön, wenn man jeden
Tag den Pressespiegel aufschlage
und „nur vor die Birne kriegt“.
Dabei glaubt er: „Bei einer besseren Stimmungslage im Land
hätte es diese Diskussionen in
diesem Ausmaß vielleicht nicht
gegeben.“

ma in fast jeder Vorstandssitzung.
Was er nicht leiden kann, ist ungerechtfertigte Kritik. Dagegen wehrt
er sich.“

Mehdorns Fauxpas Für die
Öffentlichkeitsarbeiter bedeutet
dieser Gemütszustand stets höchste
Alarmbereitschaft. Schon mehrfach
hatten sie allzu forsche Äußerungen
des Spitzenmanagers im Nachhinein richtig zu stellen. Zuletzt musste
die PR-Truppe Mitte Juni eine
Meldung des Handelsblatts zurechtrücken, das aus öffentlich
geäußerten Kostenüberlegungen
Mehdorns auf einen drohenden
Abbau von 40.000 Stellen schloss.
Ein anderes Mal überlegte
Manager entlassen Für die
der Vorstandsvorsitzende öffentverantwortlichen Manager und
lich, den Fahrbetrieb bei ExtremEntwickler des Preissystems ist das
situationen einzustellen, nachdem
ein schwacher Trost. Hans-Gustav
sich Medien und Verbände im
Koch (Marketing), Christoph Franz
Januar über zahlreiche Verspä(Personenverkehr) und Anna
tungen und Zugausfälle beklagt
Brunotte (Leiterin des Preis- und
hatten. Auch hier
Erlösmanagements)
folgte
umgehend
mussten gehen.
„Wir sind in der
das Dementi. Die
Mehdorn selbst
Aussagen des Bahnsitzt seit einigen
öffentlichen Meinung
Chefs seien ledigWochen fester im
noch nicht
lich „rhetorischer
Sattel denn je. Der
gefestigt.“
Art gewesen“. MehAufsichtsrat verländorn selbst begerte seinen Vertrag
Dieter Hünerkoch
gründete seine bisbis 2009. Dabei
weilen forsch und
hatte er das umstritarrogant wirkenden Auftritte vor
tene Preissystem gegen kritische
wenigen Wochen in der ARDStimmen aus den Gremien bis zuSendung Beckmann so: „Ich bin
letzt verteidigt, in denen er auf die
kein Industrieschauspieler. Ich bin
zwölfmonatige Testphase bestand –
Mehdorn.“
auch wenn er sich in den Wochen
Dennoch hat er sich jetzt dem
vor der Aufsichtsratssitzung nicht
Wunsch des Publikums gebeugt und
mehr zum Preissystem äußerte.
gelobte beim neuen Preissystem
Bauernopfer? Mehdorn habe Besserung. Die Komplexität soll reduziert und jedes Element im Hinbei den Verhandlungen mit dem
blick auf Kundenfreundlichkeit und
Aufsichtsrat „wieder einmal sein
-wirksamkeit überprüft werden. Als
ganzes Repertoire an Fähigkeiten
Sofortmaßnahme sanken die Storausgespielt: Kunden beschimpfen,
nogebühren von 45 auf 15 Euro.
Bauern opfern, Recht haben“,
kommentierte dossierB sarkastisch.
Eine Charakterisierung, die HünerNeuer PR-Ansatz Hünerkoch
koch nicht nachvollziehen kann:
zu dem Rückzieher: „Die Frage,
„Alle Leute, die Mehdorn kennen,
wie lange man an einem solchen
wissen, dass er alles andere als
System ohne Änderungen festhält,
arrogant ist. Er ist offen und geht
ist ja keine Frage, die die Kommuauf die Menschen zu. Qualität und
nikation zu entscheiden hat. Das ist
Kundenorientierung ist sein Theeine unternehmerische Entschei-
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Musste nach der
Pleite mit dem
neuen Preissystem
seinen Hut
nehmen: BahnMarketing-Chef
Hans-Gustav Koch.

dung, und die ist bei der Bahn aus
guten Gründen so gefallen.“
Wie und wann die Verbesserungen kommuniziert werden, ist noch
völlig offen. Hünerkoch gibt sich
optimistisch: „Wir arbeiten mit
Hochdruck daran.“ Fest steht: Es
wird einiges anders sein als bei der
ersten Kampagne. „Wir müssen es
einfacher machen. Und einfacher
machen heißt, dass wir nicht mehr
so viel erklären müssen.“

Gut angekommen

Kritik, die
Werbekampagne zur Einführung
des neues Preissystems sei zu emotionslos gewesen, weist Hünerkoch
in diesem Zusammenhang zurück.
„Ich bin kein
„Die Werbung ist
Industrieschauspieler.
sehr gut angekommen. Wir hatten in
Ich bin
der Wahrnehmung
Mehdorn.“
Traumwerte.
Die
Hartmut Mehdorn
Leute haben die
Werbebotschaften
gesehen, aber die
Kumulation der Rabatte ist für
viele offensichtlich zu kompliziert.
Auch wenn diejenigen, die es nutzen, hellauf begeistert sind.“
Josef Kaiser ■
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