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Interview: Die Geheimnisse der Billigflieger
Flugreisen im Niedrigpreissektor erfreuen sich bei den Passagieren seit einigen Jahren stei-

gender Beliebtheit - ganz im Gegensatz zu den etablierten Linien-, Charter- und Regional-
fluggesellschaften. Bleibt offen wie lange der Hype noch anhalten wird. Können die Billig-
fluglinien auch weiterhin in eine rosige Zukunft starten? Dirk Geest, Autor des Buches,,Das
Geheimnis der Billigflieger" steht Clever reisen! zum Thema Rede und Antwort:

Herr Geest lhr Buch,,Das Geheimnis der Billigflieger" ist im Jahr 2003 erschienen, seit-
her hat sich eine Menge getan, wie bewerten sie heute den Markt der Billigflieger?
Es hat sich tatsächlich eine Menge getan in diesem Markt. Anpassung von charter- und

Linienfluggesellschaften, Billigflieger mit Umsteigeverkehren, Kooperationen untereinander,
Marktein-/ und -austritte von neuen Anbietern, Vielfliegerprogramme. Zudem hat sich das
ursprünglich simple Preiskonzept verändert. Billig fliegen ist mittlerweile gesellschaftlich sa-
lonfähig. Bemerkenswert ist auch, was sich andere Branchen davon abgeschaut haben: Bil-
lig-Mietwagen, Billig-Kreuzfahrten, usw.

sind sie der Meinung, dass die großen Fluggesellschaften mit speziellen Low-cost-
Angeboten richtig auf die steigende Anzahl der Billigflieger reagiert haben?
Teilweise. Gut finde ich, dass in den ursprünglich regulierten Markt Bewegung hereinge-

kommen ist Monopole aufgebrochen worden sind und Liberalisierung für mehr Wettbewerb
und Preisdruck gesorgt haben. Richtig aus Kundensicht ist, dass die etablierten Airlines durch
die Billigflieger gezwungen wurden, ihr Geschäftsmodell zu überarbeiten und entlang der

Wertschöpfungskette zu modifizieren. Die Gründung ei-
ner eigenen Billigfluglinie durch einen etablierten Carrier
kann eine Lösung sein, um auf die Billigflieger zu reagie-
ren. Alternativ ist der Rückzug auf einzelnen Strecken ge-
genüber den Billigfliegern sowie die Konzentration auf
andere Wachstumsstrecken (Arabische Golfstaaten, Asien),
die,,High Yields" einbringen. ln der Kunden-Kommunikati-
on hätten die großen Airlines aber vielmehr auf ihre eige-
nen Stärken/y'orzüge bzw. auf die Schwächen und Nach-

teile der Billigflieger, die es zweifellos gibt, hinweisen müssen. Die ,,enttäuschten Billig-
fluggäste" stellen eine interessante Zielgruppe für die Etablierten dar.

Welche Billigflieger sind zur Zeit am stärksten im Markt verankert und wer wird ihrer
Meinung nach Schwierigkeiten haben weiterhin Erfolge einzufliegen?
Die enormen Treibstoffzuschläge machen natürlich allen zu schaffen; interessant auch, wer

am Anfang die Preise abgesichert hat und wer nicht. Ryanair und Easyjet sehe ich nach wie
vor ganz vorne. Allerdings können die deutschen Billigflieger nur von den Umsatzrenditen
des Marktführers träumen. Annäherungen, Kooperationen, Fusionen untereinander - wie
jüngst dargelegt (LTU & DBA) - machen die schwierige und angespannte Lage der deut-
schen Billigflieger deutlich. Der verzögerte Börsengang von Air Berlin hat nicht gerade das
Vertrauen gesteigert, in die Airline sowie in das Billigflugsegment an sich. Alle Billigflieger,
die bisher noch kein Gewinn eingeflogen haben, werden es tendenziell schwer haben, denn
die Preis- und Kostenkurven klaffen immer weiter auseinander und die Einsparungs-
potenziale sind langsam ausgereizt.

Wie sehen Sie die Zukunft der Billigflieger, in welche Richtung geht der Markt?
Die aktuelle Entwlcklung hält noch ein wenig an: Konzentrationsprozesse,Verschärfung der

Wettbewerbsintensität, Druck auf Preise und Kosten, eine Angebotsschlacht untereinander,
Suche nach neuen Einnahmequellen;viele (auch Airports) merken, dass ihre Rechnung nicht
aufgegangen ist, der,,Hype" des Billigfliegens ist fast vorbei, daher werden die Werbeauf-
wendungen auch weiter steigen; die Luftblase ist zerplatzt, es wäre Zeit für einen Relaunch.
Vielleicht müssen wir ja bald alle im Flugzeug stehen, wenn wir Ryanair fliegen, wie o'Leary
mal spaßeshalber angekündigt hat. lnterview: Anna Moldenhauer
* Das Geheimnis der Billigflieger, ISBN:3-8334-4742-7,192 Seiten, books on demand,
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+++Zusammen mit Lufthansa bietet Qatar

seit Juni 2006 Codeshare-Flüge via Deutschland
zu den amerikanischen Destlnationen Houston,
New York JFK, Newark und Washington an. lm
Codesharing mit Lufthansa fliegt Qatar Airways
bereits auf der Strecke Frankfurt - Doha sowie
auf den Zubringerrouten Frankfurt - Genf und
München - Genf. Qatar Airways Reservierung
und Flugplanauskunft: Telefon 01805 - 728 271 ,
www.qatarairways.com

+++Transferkosten können schnell unüber-
sichtlich werden, online gibt es unter
wrarw.toandfromtheairport.com Abhilfe. Auf der
engl. Website finden Sie alle Flughäfen dieser
Welt mit den Transferkosten per Taxi, Bus,

Limousinenservice und Mietwagen.

+++Der Flughafen Frankfurt-Hahn geht mit
zwei neuen Kundenkarten auf den Markt: Die
,,Smart Shopping Card" für alle Passagiere und
Besucher, die gern beim Einkaufen und Schlem-
men am Flughafen sparen wollen und die,,Hahn
Corporate Card" für Geschäftsreisende und Viel-
flieger,die zusätzliche Vorteile neben dem güns-
tigen Fliegen bringt. lnfos und Antragsformulare
sind über www.hahn-airport.de erhältlich.

+++Großbritannien: Seit Anfang des Jahres
benötigen die Staatsangehörigen von Kroatien
kein Visum mehr zur Einreise nach Großbritanni-
en. Dieses gilt für einen Aufenthalt bis zu maxi-
mal6 Monaten.

safe-magazin.de i nfo rm iert:

+++ln ltalien und Polen wurden an einigen
Geldautomaten eine,,Spendenfunktion" einge-
führt. Nach Einstecken der Karte erscheint auf
dem Display des Geldautomaten eine Anzeige;
der Nutzer wird gefragt, ob er zugunsten einer
Hilfsorganisation spenden möchte. Bei der Aus-
wahl,,Ja" wird um die Eingabe eines Betrags ge-
beten. Nach Eingabe der PIN wiid die Transakti-
on abgeschlossen und der'Kunde erhält statt
Bargeld eine Spendenquittung. Tipp: Fragen, die
man nicht versteht, sollte man auf keinen Fall be-
stätigen. Stattdessen: Vorgang abbrechenl

Gesund reisen!
ln Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Grünen Kreuz erhalten alle Clever reisen-
Leser eine unentgeltliche lmpfberatung
für ein Reiseziel nach Wahl. Kurz und prä-
gnant informiert der 5ervice über wichtige
gesundheitliche Vorkehrungen. ln der Da-
tenbank sind 1 89 Reiseländer erfasst.
Extra: Auch für lhe Rundreise, z.B.Thailand
- Malaysia - Singapore, können Sie eine
lmpfübersicht erhalten! Das Programm
nimmt ebenso Rücksicht auf Vorerkrankun-
gen bzw. gibt Empfehlungen für Kinder.
Wer den Clever reisen!-Leserservice,,lmpf-
beratung" nutzen möchte, schreibt unter
Angabe seines Reiselandes an: Clever rei-
sen!, Stichwort lmpfberatung, Postfach 180
260,47'172 Duisburg.
Wichtig: Bitte unbedingt einen frankierten
Rückumschlag mit Briefporto 1 Euro beile-
gen. Ansonsten keine Bearbeitung!

Dirk Geest, Billigflieger-Experte


