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Geschaftsgeheimnis

der Billig-Fluglinien
Die Billig-Fluglinien Ryanair & Co mischen zur Zeit kräftig die Luftuer'
kehrsbranche auf. Der Heiiler Tourisinus-Betriebswirt Dirk Geest hat das
Erfolgsrezept der Billigheimer wissenschaftlich untersucht und erhltirt, Lvürum
sie die ,,normalen" Fluglinien trotzdem nicht aerdrängen werden.
Frank Jung

Ein Flug nach London frir
9,9o Euro? Wie das angehen
Dirk
kann, fragen sich viele
Geest (26) hat die

-

Antwort. Der

frisch-examinierte Betriebswirtschaftler der Fachhochschule Westküste in Heide hat
als einer der ersten das Geschäftsgeheimnis der boomen-

den Billigflieger wie Ryanair,
Easyjet, Go oder German Wings

wissenschaftlich durchleuchtet. ,,Lowcost Airlines

- Marktfolgen und Erfolgsfaktoren'

Dirk Geest

heißt die r9o-seitige Diplomarbeit des Hochschulabsolventen
mit dem Studienschwerpunkt

Bordküche gebraucht wird,

Tourismus.
Geests wichtigste Erkenntnis
lautet: ,,Nicht überall, wo billig
draufsteht, ist auch billig drin."
Der Satz verrät schon einen wesentlichen Teil des betriebswirtschaftlichen Erfolgsrezepts und

ist zugleich eine Warnung an

die Kunden, der TiefstpreisWerbung nicht blind zu vertrauen.,,Die schlagzeilenträchtigen Tarife sind Sonderangebote
die sich eine Airline wie
ein Supermarkt nur leisten

-

kann, wenn teurere

Preisseg-

schafft das Platz für mehr Sitzplätze pro Maschine. Zugleich
sind die Sitzreihen im Niedrigpreissegment nach Geests Erhebungen im Schnitt sechs bis sieben Zentimeter enger als bei
den herkömmlichen Flugunternehmen
was wieder ein
Stück mehr Raum für Passagiere bietet.
Vor allem aber, macht die mit
r,7 benotete Diplomarbeit deutlich, ist den Rechenkünstlern
ein Befreiungsschlag bei den
Personalkosten gelungen.
Durch die Hauptbuchungsschiene Internet werden im Ver-

-

mente im selben Flugzeug die

trieb kaum Mitarbeiter ge-

Rabatte mitfinanzieren',

braucht. Die Mannschaft

er-

klärt Geest. Das heißt: Die meisten Tickets der Discounter über

den Wolken sind gar nicht so
billig, wie allgemein wahrgenornrrr€ü;Auf- irnmerhin 7 o Euro bringt es nach Geests Recherchen ihr Durchschnittspreis für
einen One-Way-Flug auf europäischen Strecken.

Gleichwohl Auch
DrAioA ha/liivfan

pinac

solche
n)naln

(fu)

hat die Geschäfte der Billiglinien genau untersucht.

an

Bord ist oft betont jung, was
niedrige Einstiegsgehälter garantiert. Außer bei den kleinereir deutschen Anbietern und

Gleichwohl sieht Geest die
Aufsteiger-Branche nicht gren-

zenlos boomen.

Bestenfalls
sieht erin zehn ]ahren einen eu-

ropaweiten Marktanteil von
zehn bis zwölf Prozent gegenüber heute fünf Prozent.

Vor allem strukturell zeigt

Geest

den

Billig-Tariflern
Bremsklötze auf. Sie würden
nie ins Überseegeschäft einstei
gen, weil sie dann die kurzen
Bodenzeiten eben so wenig ein-

halten könnten wie ihre

Er-

folgsregel, an einem Tag mehrmals mit möglichst vielen Passagieren hin- und herzupendeln. Und die Charterflieger an
die Sonnenziele müssen sich
Geests Einschätzung nach auch
nicht vor den Lowcostlern

fürchten, nicht einmal inner-

Gsrrerde nir€endwo naeh Tarif
bezahlt; Teile des Lohns hingen
von Leistungsprämien wie Ak-

halb Europas. Grund:,,Die Flughäfen der Sonnenziele'erheben
viel zu hohe Start-undtrandegebühren. Aul3erdem ist der Luftraum dort zu überfüllt, als dass

tien ab. Summa summarum

die Billiganbieter ihren

stellt Geest die Formel auf: ,,Die

Piloten der Lowcost-Airlines

das
plan einhalten könnten
aber ist für ihre Kostenstruktur

rrprrlienen rc Ptnzpnt rrrenioet

eviqfpnziell."

-

Fahr-

