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Die Geheimnisse
der Billigfl ieger
Diplomarbeit: Die Kleinen können die Großen ärgern, aber nicht verdrängen
Billiger ist besser. Vor allem in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten sagen sich das immer

ren und Marktfolgen damit für die Airline-

die Wissenschaft nicht unüblichen So-

Branche verbunden sind, das hat der

wohl-als-auch-Ergebnisse: Billigflugge-

rnehr Fluggesellschaften, die erfolgsmäßig

Kronshagener BWL-Student Dirk Geest in

abheben wollen. Ob die Discount-Düserei

seiner Diplomarbeit untersucht. Dabei
kommt der Betriebswirtschaftler mit

sellschaften werden die etablierten Anbieter wohl auf lange Sicht und in wachsendem Ausmaß ärgern, sie jedoch keineswegs vom Markt verdrängen.

eine Modeerscheinung ist oder ein Phänomen von Dauer, und welche Erfolgsfakto-

Schwerpunkt Tourismus zu einem jener für

,,Wie machen die das?", fragt

sich der Laie, wenn aggressiv

kalkulierende Gesell,schäften
wie Ryan Air einmal LübeckMailand für 9,90 Euro anbieten. Die Arbeit von Dirk Geest
beantwortet diese FYage umfassend und auch für Nicht-Kaufleute nachvollziehbar. Alle erfolgreichen Günstig-Gesellschaften beherzigen demnach
die Strategie, sich voll aufs
Kerngeschäft zu konzentrieren,
also auf die Beförderung der
Passagiere von A nach B. Service, der weiter reicht, fällt hingegen flach oder muss teuer be-

zahlt werden: Verschiedene
Komfortklassen gibt es gar
nicht, selbst spartanisch belegte Brötchen gehen mächtig ins
GeId. Oft wird zudem so gespart, dass die Kunden über-

haupt nichts merken. Beispielsweise fliegen fast alle Gesellschaften nur einen einzigen
Flugzeugtyp, um Material- und
Personalkosten so gering wie
möglich zu halten. Und ähnlich

wie in Industriebetrieben mit
teuren Anlagen wird versucht,
die kapitalintensiven Fluggeräte möglichst viel in der Luft

zu bewegen und umso seltener

am Boden stehen zu

lassen.

Zwölf Stunden am Tag ist nach
Geests Untersuchung ein Bil- Der Tower des Flughafens Holtenau passt genau genommen nicht zum Thema der Diplomarbeit von Dirk
ligflieger im Einsatz, nur auf Geest. Denn eine Zukunft als Adresse für Billigflieger kann sich der Betriebswirtschaftler selbst mit einiger
acht bis neun bringt es ein kon- Fantasie nicht vorstellen.
Foto mag
ventioneller. WeiL dazu noch die
Piloten um etwa ein Viertel Iän- ting-Charakter beimisst.

Eine
ger arbeiten und gleichzeitig Flugstunde kostet im Durchein Viertel weniger verdienen schnitt3000us-Dollar; b,qi150
als ihre Koliegen bei den Re- Sitzplätzen und eine'm FIugnommier-Liniön. bekommt die preis

noch: Wer sparen will, für den gung nach wie vor die dominielohnt ein Blick auf die abge- iende Rolle spielen. Der Verfasspeckten Anbieter grundsäl2- ser dieser Diplomarbeit indes
lich immer. Dirk Geöst rechnet wird der Fortbewegung in der

