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Jens Knese 

Differenzierung, Kostenführerschaft  
und Blue-Ocean in einem Flugzeug 

Das Beispiel Germanwings der Lufthansa AG: auch die Wissenschaft kann davon lernen 

Der europäische Flugverkehr ist um-
kämpft. Der Geschäftserfolg etablierter, 
differenzierter Full-Service Fluglinien wird 
durch die Konkurrenz der Billigflieger, mit 
ihren an Kostenführerschaft orientierten 
Geschäftsmodellen, signifikant bedroht. 
Die Deutsche Lufthansa-Tochter German-
wings begegnet der Konkurrenz mit einem 
Geschäftsmodell, das drei Strategiemodel-
le in einem Flugzeug vereint: Kostenfüh-
rerschaft, Blue-Ocean und Differenzierung. 
Erste wirtschaftliche Ergebnisse sind sehr 
vielversprechend. Das neue Geschäftsmo-
dell der Germanwings kann als Vorbild 
auch für andere Industrien Anwendung 
finden – und ebenso für die Wissenschaft.

Seit Michael E. Porters bahnbrechendem Buch „Wettbewerbsstrategien“ aus dem Jahre 1980 

wird Unternehmen empfohlen, sich für die strategische Ausrichtung der Differenzierung oder 

der Kostenführerschaft zu entscheiden. Unternehmen, die nicht klar einem dieser beiden Pole 

zugeordnet werden können, wird attestiert „zwischen den Stühlen“ zu sitzen und perspektivisch 

zum Scheitern verurteilt zu sein. 

In der europäischen Luftfahrtindustrie waren bis in die späten 1990er Jahre die sogenannten 

Flag Carrier oder auch National Carrier marktbestimmend. Unternehmen, die im Ursprung über-

wiegend Staatsbetriebe waren und später privatisiert wurden. Diese Airlines waren den diffe-

renzierten Unternehmen nach den generischen Wettbewerbsstrategien zuzuordnen. Zu diesen 

Unternehmen zählten etwa Air France, Alitalia, KLM und auch die deutsche Lufthansa. Der stark 

regulierte Flugmarkt in Europa bewahrte die Unternehmen gezielt vor zu starker und unkontrol-

lierter Konkurrenz. Die Produkte und Dienstleistungen der Fluggesellschaften waren europaweit 

vergleichbar, es gab eine große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe rund um First Class, Busi-

ness Class und Economy Class. Diese Art des Angebots wird auch heute noch als Full-Service-

Angebot bezeichnet, die Airlines mit diesem Geschäftsmodell mithin als Full-Service-Airlines. 

Änderung der Rahmenbedingungen
Mitte der 1990er Jahre änderten sich die Rahmenbedingungen für viele ehemalige Staatsbe-

triebe im Zuge von europäischen Liberalisierungswellen. Neben dem Postmarkt und der Tele-

kommunikation wurde auch der europäische Flugverkehr dereguliert. Mit der Vollendung der 

Liberalisierung zum 1. April 1997 war es Fluggesellschaften aus EU-Staaten von nun an mög-

lich, alle europäischen Ziele frei anzusteuern und die Preise für ihre Dienstleistungen individuell 

zu gestalten. Analog zur Entwicklung in den USA, in denen die Deregulierung zwei Jahrzehnte 

Von Basic über Smart bis Best – drei Geschäftsmodelle 
in einem Flugzeug.
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früher stattfand, führte die Deregulierung in Europa ebenfalls zum Erscheinen von sogenannten 

Billigfluglinien. Das heißt Fluglinien, deren Angebot sich vorrangig auf die reine Beförderungs-

dienstleistung beschränkt, die häufig von regionalen Flughäfen starten und „no-frills“, keine Ex-

tras offerieren. Fluggesellschaften wie die irische Ryanair oder die britische EasyJet. Den gene-

rischen Strategien Porters folgend, sind die neu entstandenen Billigairlines in ihrer strategischen 

Ausrichtung eindeutig den Kostenführern zuzuordnen. 

Antworten auf zwei Wegen
Viele Jahre haben die etablierten europäischen Luftfahrtunternehmen die neue Billigkonkurrenz 

unterschätzt und dann entschieden, sie auf zwei Wegen zu bekämpfen. Sie haben versucht, sie 

mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, indem sie das Geschäftsmodell der Billigairline ganz oder 

teilweise kopierten, wie beispielsweise British Airways mit der Gründung der Billigfluglinie Go. 

Alle Versuche dieser Art sind wenig erfolgreich oder gänzlich ausgefallen.

Zusätzlich sind sie der neuen Konkurrenz mit ihrem auf Differenzierung ausgerichteten Ge-

schäftsmodell begegnet, indem sie dieses weiter entwickelten und ihr Angebot weiter diffe-

renzierten. Die Airlines haben ihre Business Class aufgefrischt oder ganz erneuert, Lounges für 

Vielflieger an den Airports eingerichtet, Bonusprogramme zur Kundenbindung initiiert und ihr ku-

linarisches Angebot von Sterne-Köchen inspirieren lassen. 

Den Aufstieg der Billigflieger auf den innereuropäischen Flugstrecken hat all das nicht stoppen 

können, hier findet ein Wachstum der Billigflieger auf Kosten der etablierten Airlines ungebro-

chen statt. Mittlerweile haben die Low-Cost-Airlines in Europa nach Darstellung des „Low Cost 

Monitors 2012“ des deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt einen Marktanteil von fast 25 

Prozent. Von Entspannung im hart umkämpften Markt kann keine Rede sein, allein die beiden 

führenden Billigflieger RyanAir und EasyJet haben auf der Flugschau in LeBourget im Jahr 2013 

angeblich mehr als 300 neue Flugzeuge bei Boeing und Airbus geordert. 

Lediglich auf den interkontinentalen Strecken können die etablierten Fluglinien ihre Pfründe 

noch verteidigen. Hier sehen sie sich aber einem zunehmenden Wettbewerb von anderer Stelle 

ausgesetzt, nämlich durch neue Wettbewerber aus dem Nahen Osten wie Etihad oder Emirates. 

Dies drückt ebenfalls auf Gewinn und Flugzeugauslastung der europäischen Airlines.

Der verschärfte Wettbewerb in der Branche hinterlässt bereits deutliche Spuren. Etablierte Flug-

gesellschaften begegnen dem Druck neben umfangreichen Sparprogrammen mit Fusionen, wie 

etwa die der französischen Air France mit der niederländischen KLM (2004), oder der Etablie-

rung gemeinsamer Dachgesellschaften wie zwischen der British Airways und der spanischen 

Iberia (2010). Die bisherigen Erfolge sind überschaubar, eine Vielzahl der europäischen Full-Ser-

vice-Fluggesellschaften ist operativ defizitär.

Erosion des Geschäftsmodells der Full-Service-Airlines
Wie konnte es dazu kommen, dass die etablierten Full-Service-Fluglinien auf den innereuropä-

ischen Strecken so rasant Marktanteile an die Billigflieger verloren? Vorrangiger Grund scheint 

die eindimensionale Fokussierung auf die Strategie der Differenzierung, bei abnehmendem 

empfundenem Kundennutzen der Differenzierungsmerkmale zu sein.

Eine durchschnittliche Flugverbindung in Europa dauert etwa zwei Stunden. Für den sicheren 

und pünktlichen Transport von A nach B ist jeder Kunde einer Airline bereit zu zahlen. Für im 

Ticketpreis enthaltene Mehrleistungen wie Getränke an Bord, Zeitungen, Lounges oder Sand-

wiches sind es immer weniger Kunden. Zweifelsfrei wird durch die offerierten Mehrleistungen 

Jens Knese ist Geschäfts-
führer der KNESE Coa-
ching-Consulting mit Sitz 
in Hannover. Er lehrt Unter-
nehmensführung und  
Business Development  
an der Fachhochschule  
der Wirtschaft (FHDW)  
Paderborn/Bielefeld. Er gibt 
unter anderem Strategie-
seminare für DAX-Unter-
nehmen.

Eine durchschnittliche 
Flugverbindung in Europa 
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A nach B ist jeder Kunde 
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Zeitungen, Lounges oder 
Sandwiches sind es immer 
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… Für das hier dargestellte Germanwings-Thema ori-
entieren Sie sich bitte an folgenden Leitfragen:

1.  Welche Strategieform haben wir generell in unserer 
Hochschule, unserer Wissenschaftseinrichtung?

2.  Wie kann ich die drei Strategieformen in einen Be- 
zug zu meiner Organisation setzen und mit welchen 
Konsequenzen übertragen?

3.  Was sind die Strategieschritte, die bei uns künftig 
gegangen werden müssten?

Bitte beantworten Sie die Fragen formlos. Eine Er-
weiterung der Leitfragen um Ihre eigenen Punkte ist 
ebenso möglich. Und senden Sie den Text bitte an Ralf 
Bohlsen: bohlsen@lemmens.de

Wir werden uns schnellstmöglich melden.

Ihre Redaktion!
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ein Nutzen für den Kunden gestiftet. Die Kosten, die den Airlines durch die Mehrleistungen ent-

stehen, übertreffen aber den Nutzen, den die meisten Kunden erfahren und für den der Kunde 

letztendlich bereit ist zu zahlen. Der empfundene Nutzen der angebotenen Zusatzleistungen än-

dert sich sofort, wenn die Reisedauer signifikant länger wird. Auf Langstreckenflügen ist das 

Geschäftsmodell der differenzierten Full-Service-Airlines daher noch immer marktfähig und 

marktgerecht. Hier ist die Mehrheit der Kunden bereit, über den Ticketpreis für den zusätzlichen 

Service zu zahlen. Welcher Passagier möchte schon einen Achtstundenflug ohne kulinarischen 

Service, Getränke, Zeitschriften und Bord-Entertainment gestalten?

Der Druck auf Marge und Marktanteil auf etablierte Unternehmen mit dem Geschäftsmodelll des 

Differenziers, der von neu in einen Markt eintretenden Unternehmen mit dem Geschäftsmodell des 

Kostenführers ausgeübt wird, ist nicht neu und nicht nur in der Luftfahrtindustrie zu beobachten. Im 

deutschen Lebensmittelhandel etwa lehrte Aldi, gefolgt von anderen Discountern wie Lidl, Penny 

oder Netto, mit dem Geschäftsmodell des Kostenführers die etablierten Differenzier wie EDEKA oder 

REWE bereits vor Jahrzehnten das Fürchten. Mittlerweile haben die Discounter einen Marktanteil 

von über 40 Prozent am deutschen Lebensmittelhandel erobert. 

Nahezu 20 Jahre nach der Deregulierung des europäischen Flugverkehrs ist auch das Ge-

schäftsmodell der Billigflieger maturiert. Unternehmen der Flugindustrie, die in ihrer strategi-

schen Orientierung dem Modell der Differenzierung folgen, befinden sich ebenso in einem 

Markt, der geprägt ist von Verdrängung und erodierenden Margen, wie zunehmend auch die 

Billigflieger mit ihrem an Kostenführerschaft orientierten Geschäftsmodell.

Das Strategiekonzept des Blue-Ocean
Industrien, die von scharfer Konkurrenz und Verdrängung geprägt sind, gibt es nicht nur in der Luft-

fahrtindustrie. Um der Konkurrenz in so geprägten Märkten zu entrinnen, um wieder Wachstum zu 

generieren und lohnenswerte Profite zu erwirtschaften, empfiehlt sich das Strategiekonzept des 

Blue-Ocean nach W. Chan Kim und Renée Mauborgne. Im Jahr 2004 stellten Kim und Mauborgne 

ihr richtungsweisendes Strategiekonzept vor (Kim Mauborgne 2004). Ihr Strategiekonzept macht 

den Wettbewerb irrelevant, da es neue, bisher nicht existierende Märkte wie aus dem Nichts er-

schafft. Es empfiehlt sich insbesondere für Unternehmen, die sich in stagnierenden, durch ausge-

prägten Wettbewerb gekennzeichneten Industrien befinden. 

Die Autoren brechen in ihrem Konzept mit der traditionellen Sichtweise, dass sich Unternehmen 

zwingend für die Strategie der Differenzierung oder der Kostenführerschaft entscheiden müssen. Ihr 

Credo: es geht auch in der Kombination. Unternehmen wie beispielsweise der Cirque du Soleil mach-

ten dies vor. Cirque du Soleil reduzierte seine Kosten signifikant, indem er auf Tiere und halsbreche-

rische Showeinlagen von vermeintlichen Stars verzichtete und sich gleichzeitig differenzierte, indem 

er Elemente aus dem Theater, der Kleinkunst und dem Ballett in sein Circus-Programm aufnahm. Von 

nicht zu unterschätzender Relevanz ist dabei der Aspekt der unerwarteten Differenzierung im Strate-

giekonzept. Weitere, sehr erfolgreiche Beispiele für das Etablieren neuer Märkte durch Verfolgen des 

Blue-Ocean-Strategiekonzepts lassen sich bei Unternehmen wie Dell, Chrysler oder Compaq beob-

achten. Das Strategiekonzept des Blue-Ocean lässt sich auch in der Flugindustrie erfolgreich einset-

zen. So hat die Fluglinie JetBlue mit ihrem Even More® Angebot diesen Strategieansatz erfolgreich 

angewandt. Jet Blue eliminierte alle für das Kerngeschäft, den sicheren Transport von Passagieren 

von A nach B, unwichtigen Kostenpositionen wie kostenlose Zeitschriften oder kostenloses Catering 

an Bord. Zusätzlich differenzierte die Airline sich unerwartet, indem sie den Passagieren ungewohnt 

viel Sitzabstand zwischen den Sitzreihen an Bord genehmigte. Bei JetBlue beträgt dieser mindestens 

38’’, also über 90 cm. Viele Billigflieger gönnen ihren Passagieren nur etwas mehr als 70 cm. 

Industrien, die von schar-
fer Konkurrenz und Ver-
drängung geprägt sind, 
gibt es nicht nur in der 
Luftfahrtindustrie. Um  
der Konkurrenz in so ge-
prägten Märkten zu ent-
rinnen, um wieder Wachs-
tum zu generieren und 
lohnenswerte Profite zu 
erwirtschaften, empfiehlt 
sich das Strategiekonzept 
des Blue-Ocean nach  
W. Chan Kim und Renée 
Mauborgne.

”

Der moderne, aufgeklärte 
Kunde lässt sich nicht 
mehr so eindeutig und vor 
allem auch nicht mehr so 
konsequent und stringent 
einer Segmentierung zu-
ordnen.

”



wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2014

 Strategiewechsel – der WIM Q Case I-2014 management 49

Die drei Strategiekonzepte in einem Flugzeug

In der Vergangenheit haben Unternehmen, die ihr angestammtes, an der Differenzierung orientiertes 

Geschäftsmodell um ein an Kostenführerschaft orientiertes Geschäftsmodell erweitert haben, dies 

vorrangig vom etablierten Geschäftsmodell separiert und überwiegend unter fremdem Markenna-

men und Markenauftritt geführt. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand, es sollte insbesondere ver-

mieden werden, dass es zu erwarteten Beschädigungen am Markenimage kommt. 

Nun ist die Welt heute vielleicht nicht mehr ganz so schwarz-weiß, wie sie es noch vor einigen 

Jahren war. Der moderne, aufgeklärte Kunde lässt sich nicht mehr so eindeutig und vor allem 

auch nicht mehr so konsequent und stringent einer Segmentierung zuordnen. Unter dem Über-

begriff des hybriden Kunden wird diese Klientel beschrieben. Es sind Kunden, die sowohl bei 

einem Luxuslabel kaufen als auch beim Discounter. Kunden, die in bestimmten Situationen zum 

Billigprodukt greifen um Geld zu sparen, um sich anschließend ein Luxusprodukt zu gönnen.

Die marktseitige Entwicklung mit immer geringeren Hemmschwellen und Berührungsängsten 

auf Kundenseite mit strategisch differenten Geschäftsmodellen – von Differenzierung über Blue-

Ocean bis Kostenführerschaft – eröffnet ein neues Angebotsfenster für Unternehmen, in dem 

alle drei Strategiekonzepte zugleich Anwendung finden.

Basic, Smart und Best – das Angebot der Lufthansa-Tochter Germanwings

Bei der Lufthansa AG hat man erkannt, dass der Billigfliegerkonkurrenz nicht allein mit weite-

rer Differenzierung auf der innereuropäischen Strecke erfolgreich begegnen werden kann. Bei 

der Neuausrichtung der Germanwings, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Airline, die 

den innereuropäischen Flugverkehr abwickelt, entschloss man sich dazu, die Geschäftsmodelle 

Kostenführer, Blue-Ocean und Differenzierung in einem Flugzeug anzubieten. Bei Germanwings 

nennt sich das Basic, Smart und Best.

Der Basic Tarif orientiert sich am Vergleichsangebot der Billigflieger. Der Kunde erhält in diesem 

Tarif ein den Billigfliegern vergleichbares Angebot ohne Extras. Die Preisuntergrenze ist mit 33 

Euro so gewählt, dass sie eine Kampfansage an die Billigflieger darstellt. Der Smart Tarif bietet 

für einen Aufpreis von 20 Euro neben erwartbaren Extras, wie etwa der Mitnahme eines Gepäck-

stückes bis 23 Kilo, eine unerwartete Differenzierung, den großen Sitzabstand. Der Smart Tarif 

folgt somit dem Blue-Ocean-Strategiekonzept, er orientiert sich an Kostenführerschaft und an 

Differenzierung. Der Best Tarif bietet ab 199 Euro ein umfangreiches, einer differenzierten Full-

Service-Airline zuzuordnendes Angebot. Meilen sammeln, ein wichtiges Instrument der Kunden-

bindung, ist über alle Tarife möglich.

Fazit

Ist das neue Strategiekonzept aus Differenzierung, Blue-Ocean und Kostenführerschaft erfolg-

reich? Dank der strategischen Veränderungen bei der Germanwings ist das Kerngeschäft Euro-

paverkehr zum ersten Mal seit fünf Jahren im operativen Ergebnis wieder positiv, so Christoph 

Franz, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa AG. Das neue Strategiekonzept konstituiere Wettbe-

werbsvorteile gegenüber der Konkurrenz, die zu höheren Margen für die Airline führen. 

Die positiven Erfahrungen der Germanwings laden dazu ein, auch für andere Industrien und 

auch in der Wissenschaft über eine Verquickung der drei Strategiekonzepte zu einem Angebot 

nachzudenken. Insbesondere für Unternehmen, die sich in Märkten befinden, in denen es bereits 

etablierte und maturierte Geschäftsmodelle der Differenzierung und der Kostenführerschaft gibt, 

eröffnet sich hier eine Chance für neues Wachstum und nachhaltigen Ertrag.
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Der empfundene Nutzen 
der angebotenen Zusatz-
leistungen ändert sich so-
fort, wenn die Reisedauer 
signifikant länger wird. 
Auf Langstreckenflügen 
ist das Geschäftsmodell 
der differenzierten Full-
Service-Airlines daher 
noch immer marktfähig 
und marktgerecht.

”


