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Presseinformation 
Flughafen Linz, Mai 2020 
 
Der Flughafen Linz und die GrowNOW Group freuen 
sich die Eröffnung der ersten deutschsprachigen 
Luftfrachtakademie ab September 2020 in den 
Schulungsräumen der Flughafen Linz GesmbH 
bekannt zu geben. 
 
Fachexperten unterrichten 13 verschiede Luft-
frachtkurse mit insgesamt 123 Schulungstagen im 
Schulungsplan 2020 und 2021 zu den Themen 
Grundkenntnisse, Produkte, Sicherheit, Verkauf- 
und Kundenbetreuung, Qualität, Handling, Umwelt 
und Prozessverbesserung. Innovative und praxis-
bezogene Lernkonzepte, entwickelt speziell für die 
Logistik- und Verladeindustrie bilden das 
Fundament der ersten deutschsprachigen Luft-
frachtakademie. Der Flughafen Linz bietet während 
der Lehrgänge die einzigartige Möglichkeit direkt im 
Luftfrachtlager die Abläufe hautnah und praxis-
orientiert kennen zu lernen. 
 
Gerade in Krisenzeiten nimmt die Wichtigkeit von 
Luftfrachttransporten zu und stellt lebenswichtige, 
effiziente und effektive Versorgungslinien dar. Dies 
wird sich auch in einem erhöhten Lern- und 
Schulungsbedarf in der Luftfracht im gesamten 
deutschsprachigen Raum über die kommenden 
Jahre wiederspiegeln. 
 
Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Flughafen 
Linz: „Wir haben uns über die Jahre zum größten, 
regionalen Frachtflughafen Österreichs entwickelt 
und punkten bei unseren Kunden mit Flexibilität und 
hoher Servicequalität. Wir freuen uns sehr über die 
Zusammenarbeit im Schulungsbereich mit der 
GrowNOW Group und die Entscheidung zum 
zentralen Standort Linz als Schulungszentrum für die 
erste deutschsprachige Luftfrachtakademie. Dies 
unterstreicht den Stellenwert und die Kompetenz 
des Linzer Flughafens in puncto Luftfracht.“ 
 
Roland Zistler, Geschäftsführer GrowNOW Group: „ 
Es macht uns stolz, unsere langjährige Erfahrung in 
der Entwicklung und im Unterricht von 
Luftfrachtschulungen nun auch in deutscher 
Sprache dem gesamten deutschsprachigen 
Luftfrachtmarkt anbieten zu können. Der Flughafen 
Linz, in bester Verkehrslage zwischen München und 
Wien, mit direkten Flugverbindungen nach 
Frankfurt und Düsseldorf, ist der idealste Ort und 
beste Partner für unsere Luftfrachtakadmie.“ 
 
 
 

Press Release 
Airport Linz, May 2020 
 
Linz Airport and the GrowNOW Group are pleased 
to announce the opening of the first German-
speaking airfreight academy in the training facilities 
of the Airport Linz Ltd from September 2020. 
 
Specialists teach 13 different air freight courses 
with a total of 123 training days in the training 
schedule 2020 and 2021 on the topics of basic 
knowledge, products, safety, sales and customer 
care, quality, handling, environment and process 
improvement. Innovative and practice-related 
learning concepts, developed especially for the 
logistics and shippers industry, form the foundation 
of the first German-language airfreight academy. 
During the courses, Linz Airport offers the unique 
opportunity to get to know the processes in air 
freight in a practical and direct manner in the air 
freight warehouse and handling area. 
 
Especially in times of crisis, the importance of air 
freight transport increases and represents vital, 
efficient and effective supply chains. This will also 
be reflected in an increased need for learning and 
training in air freight in the entire German-speaking 
area over the coming years. 
 
Norbert Draskovits, Managing Director of Linz 
Airport: “Over the years we have developed into 
Austria's largest, regional cargo airport and we 
score with our customers with flexibility and high 
service quality. We are very happy about the 
cooperation in the training area with the GrowNOW 
Group and the decision to use the central location of 
Linz as a training center for the first German-
language airfreight academy. This underscores the 
importance and competence of Linz Airport in terms 
of air freight." 
 
Roland Zistler, Managing Director of GrowNOW 
Group: “We are proud to be able to offer our many 
years of experience in the development and 
teaching of air freight training courses in German 
language to the entire German-speaking air freight 
market. Linz Airport, in the best location between 
Munich and Vienna, with direct flight connections to 
Frankfurt and Düsseldorf, is the ideal place and the 
best partner for our air cargo academy." 


