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Einführung in die Thematik

Die Low Cost Carrier haben zu Beginn des 21. Jahrhunderts den Luftverkehrsmarkt 

revolutioniert und eine neue Form des Reisens geschaffen. Die Entwicklung dieser neuen Art 

des Fliegens wurde durch die Deregulierungs

Luftverkehr ermöglicht. Die 

Southwest Airlines war der Pionier in der Branche und galt für viele europäische Low Cost 

Gesellschaften als Vorbild. Die Low Cost Welle schwappte zunächst nach Großbritannien 

über, wo sich mit Ryanair und Easyjet die heutigen Marktführer bildeten. Im Jahre 2002 

gingen mit Germanwings und Hapag

den ersten Jahren konnten nahezu alle Fluggesellschaften im Low Cost Sektor enorme 

Wachstumszahlen aufweisen und es entwickelte sich ein regelrechter Low Cost Boom. Der 

Zeit-Raum-Widerstand wurde immer mehr eliminiert, vielen Menschen wurden durch die 

günstige Tarife das Fliegen überhaupt erst ermöglicht. Das Geschäftsmodell der Low Cost 

Airlines ist auf eine konsequente Kostenminimierung ausgerichtet. Im Vergleich zu 

etablierten Fluggesellschaften lassen sich in vielen Bereichen der Wertkette einer 
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Fluggesellschaft Kosten einsparen. Die folgende Abbildung zeigt einige dieser 

Einsparungspotentiale einer B

Mittlerweile haben sich die meisten Airlines vom klassischen Geschäftsmodell verabschiedet 

und bieten den Passagieren einige Servicefunktionen an. Nur die beiden europäischen 

Marktführer Easyjet und Ryanair halten am klassischen Mo

schwieriger wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ihre Marktposition behaupten. 

Mittlerweile ist die gesamte Branche in der Sättigungsphase angekommen. Die großen 

Wachstumsschübe sind nicht mehr zu erwarten, der Markt wird sich in 

Jahren weiter bereinigen. Die Geschäftsmodelltypen der verschiedenen Airlines haben sich 

in den letzten Jahren immer mehr angeglichen, die gleichen Kundengruppen werden 

umworben. Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftskrise, die auch die gesamte

Luftverkehrsbranche getroffen hat, wird sich die Konsolidierung im Markt weiter fortsetzen. 

Momentan haben nahezu alle Fluggesellschaften mit sinkenden Umsatz

Passagierzahlen zu kämpfen. Dennoc

Krise, um danach die prognostizierten Passagierzahlen auch wirklich erreichen zu können. 

Die Low Cost Branche wird auch zukünftig Bestand haben, da das Mobilitätsbedürfnis in 

einer zunehmend globalisierten Welt weiter steigen wird. Die derzeit führenden Low C

Gesellschaften (Ryanair, Easyjet, Germanwings, Air Berlin/TUIfly) werden den Markt unter 

sich aufteilen und zukünftig bestimmen. 
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Fallbeispiel Germanwings 

Im Fallbeispiel der Arbeit wird der erfolgreiche deutsche Low Cost Carrier Germanwings 

näher betrachtet. Der Kölner Billigflieger hat sich in den letzten Jahren am deutschen Markt 

etabliert und setzt beim Vertrieb nahezu konsequent auf das Internet. Auch bei 

Germanwings hat man sich vom klassischen Low Cost Carrier verabschiedet und positioniert 

sich heute als Qualitätscarrier unter den Billigfliegern. Mit einigen neuen Servicefunktionen, 

wie z. B. einem Kundenbindungsprogramm, einer Germanwings-Kreditkarte und ganz aktuell 

einem mobilen Portal (ab Sommer 2009), will man seine hart erarbeitete Position 

verteidigen und ausbauen sowie sich von der Konkurrenz absetzen. Bei der Kommunikation 

mit den Kunden setzt man hauptsächlich auf E-Mail-Marketing. Diese effektive und 

kostengünstige Form hat sich in den letzten Jahren bewährt und bietet weiterhin Potential 

für die Zukunft. Die Analyse der verschiedenen Newsletter als Kundenbindungsinstrumente 

bildet eine Grundlage im analysierten Fallbeispiel. Für die kommenden Jahre sieht man sich 

bei Germanwings bestens gerüstet. Die Airline ist breit aufgestellt, spricht alle Zielgruppen 

an, und verfügt über ein attraktives Streckennetz, dass auch die umsatzstarke Kundengruppe 

der Geschäftsreisenden anspricht. In Zukunft möchte man die Kundenansprache durch eine 

einheitliche Kundendatenbank weiter optimieren und die Marke Germanwings durch 

aufmerksamkeitsstarke Marketing-Aktionen noch bekannter machen.  

Basierend aus den gewonnen Erkenntnissen und Erläuterungen spricht der Autor folgende 

Handlungsempfehlungen für Germanwings aus: 

 

� Segment der Geschäftsreisenden noch intensiver ansprechen 

� Mehr Variationen bei Preisaktionen 

� Verkauf von Fluggutscheinen fördert Umsatz und Buchungen 

� Marketing-Kernmedium Internet noch intensiver nutzen 

� Einfacher Buchungsprozess – transparente Preisdarstellung 

� Fortführung der moderaten Wachstumsstrategie 

� Erweiterung des Streckennetzes im Touristik-Bereich 

 

 



Schlussbetrachtung und Fazit 

 

Die Low Cost Branche befindet sich wie auch der gesamte Luftverkehr in einer 

Konsolidierungsphase. Derzeit wird sie von der Finanz- und Wirtschaftskrise hart getroffen 

und steht vor einer großen Herausforderung. Billigfluggesellschaften könnten die Nutznießer 

der Krise sein, da viele Business-Kunden aufgrund gekürzter Reisebudgets vermehrt auf sie 

zurückgreifen. Andererseits brechen im Bereich der Privatreisenden Segmente weg, da 

Passagiere derzeit auf den Zweit- oder Dritturlaub verzichten müssen. 

In den kommenden Jahren wird sich zeigen, welche Auswirkungen die Wirtschaftskrise noch 

mit sich bringt. Die Low Cost Branche wird auch zukünftig von den aktuell marktführenden 

Airlines beherrscht. Im letzten Jahr sprachen Kritiker aufgrund der extrem hohen 

Rohölpreise bereits von einem vorzeitigen Ende der Billigfluggesellschaften. Trotz einiger 

kritischer Medienberichte, die versteckte Zusatzgebühren und die umweltverschmutzende 

Wirkung der Low Cost Airlines anprangerten, wird auch in Zukunft das Bedürfnis nach 

günstigen Flugtickets Bestand haben. Es wird mit Spannung zu verfolgen sein, wie die 

Airlines sich 2012 in den Emissionshandel einbringen wird und wie sich allgemein die 

gesamte Branche entwickelt. Ein weiteres spannendes Thema ist der Versuch der 

malaysischen Fluggesellschaft Air Asia X das Low Cost Modell auf die Fernstrecke zu bringen. 

Viele Elemente des Geschäftsmodells sprechen dagegen, doch auch zum Start der Low Cost 

Revolution hatten Kritiker sich sehr skeptisch über die Erfolgschancen eines solchen Modells 

geäußert. Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich mit dem Aufkommen der 

Billigfluggesellschaften der Markt am Luftfahrthimmel komplett neu geordnet hat, und die 

Günstig-Airlines zu einem ernsthaften Konkurrenten für etablierte Fluggesellschaften und 

andere Verkehrsträger geworden sind.  

 

 

 


