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RRMünchen, den 14. Oktober 2019 

Vorankündigung der Arbeitsgruppensitzung 
„Pricing & Revenue Management“ am 07.02.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit möchte ich Sie auf die nächste Sitzung der 

Arbeitsgruppe „Pricing & Revenue Management“ 

hinweisen, die am Freitag, den 07.02.2020, in 

München stattfinden wird. Als Gastgeber der Sitzung konnte die FlixMobility GmbH 

gewonnen werden, wofür ich mich schon heute recht herzlich bedanken möchte.    

Wie in jedem Jahr verfolgen wir mit der Arbeitsgruppensitzung einen regen Austausch 

innerhalb der Community und sehen die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis als 

vordergründiges Ziel der Sitzung.  

Zur Diskussion von aktuellen Themen, wie zum Beispiel den Chancen technologischen 

Fortschritts, sich entwickelnden Trends und jüngsten Innovationen setzen wir auf ein 

abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Die Veranstaltung wird wie im vergangenen Jahr in 

englischer Sprache durchgeführt. 

Wie gewohnt wird bei einem Vorabendtreffen wieder die Möglichkeit bestehen alte Kontakte 

zu pflegen und neuen Austausch anzuregen.  

Ein offizielles Einladungsschreiben wird im November folgen. Ich würde mich freuen, wenn Sie 

sich den Termin der nächsten Arbeitsgruppensitzung bereits heute vormerken und ich Sie 

gemeinsam mit der FlixMobility GmbH in München begrüßen darf. 

Mit herzlichen Grüßen 
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Munich, 14th of October 2019 

First information about the conference of the working group “Pricing & Revenue 
Management “, on February 7th, 2020 

Dear Ladies and Gentlemen, 

herewith I would like to inform you about the upcoming conference of our working group 

“Pricing & Revenue Management“ which will take place 

in Munich on Friday, the 7th of February 2020. I am 

happy to announce that the conference will be hosted 

by FlixMobility.  

As usual, we aim at providing a platform for an intensive exchange between research and 

practice. Industrial representatives and researchers will discuss their views on latest 

innovations and trends as well as on the resulting opportunities and threats for the economy 

and individual players. Talks will be given in English language. 

As in recent years, a casual get-together on the eve of the conference will provide the 

opportunity for networking and preliminary discussions.   

You will be receiving an official invitation letter in November. I am looking forward to 

welcoming you. 

Sincerely yours, 

 

Working Group „Pricing & Revenue Management“ 
Chair: Prof. Dr. Claudius Steinhardt 

Chair for General Business Administration,  
in particular, Business Analytics & Management Science 
Universität der Bundeswehr München 
D-85577 Neubiberg 
Tel.: +4989/6004-4234, Fax +4989/6004-3080 
E-Mail: ag@revenue-management.info 


