Kategorie Handel
Gut möglich, dass Sie bei Ihrem nächsten Flug wieder auf einem Produkt des
Preisträgers sitzen. Er kauft gebrauchte Flugzeugsitze und lässt sie aufarbeiten: neue
Polster, neue Bezüge, natürlich im corporate design der Airline. Die Struktur darunter
bleibt bestehen, sie ist unverwüstlich - und mit dem Zertifikat "luftfahrttauglich" geht der
Sitz dann wieder in den Handel.
Der Preisträger bietet auf seinem Internet-Marktplatz für gebrauchte Flugzeugsitze alles,
was das Airline-Herz begehrt: 14.000 Sitze in 40 Modelltypen stehen in seinem Lager in
Lichtenfels.
So kann der Preisträger schnell und unkompliziert reagieren und an Airlines liefern, die
nicht ein Jahr auf neue Sitze warten können oder wollen. Oder an Airlines, die nur eine
kleine Flotte unterhalten und keine großen Mengen benötigen. Oder an einen Piloten,
der drei Flugzeugsitze samt Riesenschleife als Hochzeitsgeschenk bestellt- auch dieser
Kundenwunsch wird erfüllt, selbst wenn er noch am Freitagabend geäußert wird.
Auf Nachschub ist stets Verlass: die Airlines tauschen die Flugzeugsitze in der Regel alle
sechs bis acht Jahre aus. Das muss man natürlich wissen. Auf diese Nische wurde der
Preisträger aufmerksam, als er Praktikant in den USA war. Dort lernte er den Handel mit
Schrauben, Bordelektronik und Kopfhörer kennen - und wusste bald, was die
Luftfahrtbranche dringend braucht: Ein Handelsunternehmen für Flugzeugsitze aus
zweiter Hand!
Sogar die komplette Logistik übernimmt der Preisträger von Oberfranken aus: Der Kunde
bestellt online, die Sitze werden angeliefert und direkt ins Flugzeug eingebaut. Ein
multikulturelles Team steht für Fragen aus aller Welt allzeit bereit.
So hat der Preisträger auch schon härtere Zeiten überstanden. Zum Beispiel als nach
dem 11. September 2001 das Telefon ein halbes Jahr lang nicht mehr klingelte. Eine
absolute Ausnahmesituation. Denn eigentlich sind in Krisenzeiten gebrauchte Sitze noch
mehr gefragt als neue. Übrigens auch mir neu: Ein Flugzeugsitz hat nicht nur zwei
sondern vier Leben – ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit in der Luftfahrtbranche!
Der Exportpreis Bayern in der Kategorie Handel geht an aviationscouts GmbH aus
Lichtenfels. Herzlichen Glückwunsch!

