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line durchgeführt haben. Gemäss der Kun-
denbefragung sind die Abflugzeiten sowie 
die Reisedauer die wichtigsten Entschei-
dungskriterien für die Auswahl einer Air-
line.

Konstruktives Feedback erwünscht
Die Gründung der vermutlich weltweit ein-
zigen Airline mit nur einem Flugzeug er-
folgte in Rekordzeit. Von der Idee bis zum 
Take-off des Linienflugbetriebes vergingen 
weniger als 12 Monate. Die People’s Vien-
naline beauftragte das Projektteam, die 
bisherige Entwicklung und die aktuelle 
Lage des Unternehmens zu analysieren. 
Damit sollten Schwachstellen gefunden 
und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt 
werden. Das Projektteam listete Chancen 
und Gefahren auf, mit welchen die People’s 
Viennaline in Zukunft konfrontiert sein 
könnte. Darauf basierend wurden Mass-
nahmen abgeleitet, die helfen sollen, die 
People’s Viennaline langfristig zu einem er-
folgreichen Unternehmen aufzubauen.

Erfolg versprechende Massnahmen
Für den zukünftigen Erfolg der Airline ist 
der rasche Gewinn von Marktanteilen und 
längerfristig die Markterweiterung ent-

People’s Viennaline
Die People’s Viennaline fliegt seit März 
2011 dreimal täglich von Altenrhein nach 
Wien und zurück. Dank der hohen Leis-
tungsqualität konnte sie bereits viele Pas-
sagiere für sich gewinnen. Die Airline be-
sitzt ein modernes Flugzeug und gehört 
zum gleichen Unternehmen wie der Flug-
hafen, von dem aus sie startet. Ab Alten-
rhein fliegen auch die Austrian Airlines 
nach Wien. Diese Situation hat seit der 
Gründung der People’s Viennaline einen 
starken Wettbewerb um Marktanteile aus-
gelöst.

Ergebnisse 
Die Passagiere der People’s Viennaline sind 
ausserordentlich zufrieden. Obwohl die Air-
line erst seit rund einem Jahr besteht, hat 
sie bei ihren Fluggästen bereits ein sehr 
gutes Ansehen erlangt. Die potenziellen 
Kundinnen und Kunden, die noch nicht mit 
der People’s Viennaline geflogen sind, ken-
nen den guten und persönlichen Service 
aber nicht. Die Bekanntheit der Airline ist 
deshalb deutlich ausbaufähig. Dies zeigt 
die Analyse, welche Studierende des Fach-
bereichs Wirtschaft der Fachhochschule 
St.Gallen im Auftrag der People’s Vienna-

Armin Unternährer,  
People’s Viennaline

Die Studierenden entwickel-
ten von Beginn weg einen 
Drive, eine Energie und eine 
Neugier, die sich über die 
gesamte Projektdauer ge-
halten hat. Die Aufgaben-

stellung, uns einen externen Spiegel hinzu-
halten, den Status kritisch zu hinterfragen 
und als Folge einer Analyse Massnahmen 
abzuleiten, ist ihnen echt gelungen. 

Coach: 
Dr.rer.nat. Markus Grutsch

Das Team hat sich schnell in 
die Denkweise eines aufstre-
benden, dynamischen Unter-
nehmens hineinversetzt. 
Durch die Aufbereitung von 
Mitbewerber-Benchmarks 

und mit der Entwicklung von Zukunfts-
szenarien hat das Team überzeugt. People’s 
Viennaline profitiert: von den Quick-Wins 
und von Empfehlungen zu langfristigen 
Entwicklungen.

Feedback der Passagierbefragung

 

super Service  

Alles bestens!  

schnell  

super Flughafen  

gute Verpflegung  

modernes Flugzeug  

passende 
Abflugzeiten  

scheidend. Dafür ist eine Steigerung der ei-
genen Bekanntheit nötig. In einem um-
fangreichen Massnahmenkatalog gibt das 
Projektteam entsprechende Empfehlungen 
ab.
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