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Die drei jungen Firmengründer Marc Förderer, Tobias Fetzer und Joachim Fetzer sind selbst begeisterte Flieger

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN
INTERVIEW MIT DEM JUNGEN FIRMENGRÜNDER MARC FÖRDERER VON AIR AVIONICS

Start-up-Unternehmen haben es nicht leicht, 
sich am Markt zu etablieren. Dass es trotzdem 
klappen kann, zeigt das Beispiel von drei jun-
gen Firmengründern aus dem Land, die gleich-
zeitig passionierte Flieger sind. Ihr Projekt Air 
Avionics ist eine gemeinsame Marke von But-
terfly Avionics und Garrecht Avionik und hat 
sich zum Ziel gesetzt, Produkte zu entwickeln, 
die das Fliegen einfacher und sicherer machen. 
Produziert werden zum Beispiel Instrumente für 
Kollisionswarnung, Mode-S-Transponder, Na-
vigations-Apps und Segelflug systeme. Im Inter-
view mit dem adler spricht einer der Jungunter-
nehmer, Marc Förderer, darüber, worauf es bei 
der Firmengründung ankommt, wie es ist, bei 
der Entwicklung neuer Produkte ins kalte Was-
ser zu springen, und warum er trotzdem jeden 
Morgen gerne zur Arbeit geht.

Air Avionics vereint eigentlich zwei Unter-
nehmen unter einem Dach. Welche sind das 
und wie sind sie entstanden?
Das sind Garrecht Avionik aus Bingen am Rhein 
und Butterfly Avionics aus Sandhausen bei Hei-
delberg. Garrecht gibt es schon recht lange am 
Markt. Wir bei Butterfly Avionics sind relativ 
neu, uns gibt es seit 2008. Die Größe beider Un-
ternehmen ist in etwa gleich und wir kooperie-
ren schon seit jeher eng miteinander. Wir sind 
alle Flieger, beide Unternehmen sind ähnlich 
entstanden, aus dem Hobby heraus.

Welche Vorteile sprechen aus Ihrer Sicht 
für diese Kooperation?
Wir verfolgen durch die Kooperation mehrere 
Ziele: Den Ausbau von technischem Know-how, 

einfachere Kommunikation und besseren Kun-
denservice. Beide Unternehmen haben während 
ihres Bestehens viel Know-how in unterschiedli-
chen Bereichen aufgebaut. Jeder hat Bereiche, 
wo er dem anderen überlegen ist. Durch Bünde-
lung dieses Know-hows profitieren natürlich bei-
de Unternehmen. Das zieht sich über alle Berei-
che hinweg, vom Marketing bis zur Zulassung. 
Die Produktlinien beider Unternehmen sind sehr 
eng verzahnt, teilweise wurde das Gleiche redun-
dant entwickelt, das lohnt sich in so einem klei-
nen Markt nicht und wird durch die Kooperation 
besser geregelt und zudem noch transparenter 
und einfacher für den Kunden.

Und das kommt beim Kunden an?
Ja. Denn Kundenservice ist uns sehr wichtig. Den 
Kundenservice können wir durch die Kooperation 
an zentraler Stelle bündeln. Wir sind erreichbar, 
beantworten am Telefon und per E-Mail Hunderte 
Kundenanfragen pro Woche bis hin zu sehr kom-
plexen Fragestellungen. Das ist wesentliches Un-
terscheidungsmerkmal zu unseren Mitbewerbern, 
speziell denen im Motorflug aus Übersee, dort 
bekommt man als Nutzer oft, wenn überhaupt, nur 
schwer Auskunft.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie in den beiden 
Unternehmen? Und wie schaffen Sie es, dass 
sie gut kooperieren?
Bei kleinen Unternehmen ist es immer schwierig, 
die Mitarbeiterzahl genau zu definieren. Insgesamt 
haben wir etwa 15 Vollzeitstellen, verteilt auf circa 
20 Mitarbeiter. Das reicht von Produktionsmit-
arbeitern bis hin zu Entwicklern, jeder mit fliegeri-
schem Hintergrund und die meisten mit Flugschein. 

Gut zu kooperieren ist das Wichtigste, dazu muss es 
vor allem menschlich passen. Wir sind glücklich, 
dass das der Fall ist – und zwar sehr gut noch dazu.

War es für Ihr junges Start-up-Unternehmen 
sehr schwer, sich am Markt zu etablieren?
Zumindest schwerer, als wir es uns anfänglich vor-
gestellt haben. Jedes neue Unternehmen wird vor 
vielfältige Herausforderungen gestellt, die es zu be-
wältigen gilt. Man muss eine Menge an Wissen 
aufbauen, um ein Unternehmen überhaupt am Lau-
fen zu halten – und noch mehr, um Produkte erfolg-
reich am Markt zu etablieren. Wir haben noch immer 
viele Aufgaben zu bewältigen, die beispielsweise 
mit Wachstum zu tun haben. Oder mit neuen 
Technolo gien, die wir am Markt etablieren wollen – 
das ist sehr schwierig. Kunden sind per se in einer 
großen Erwartungshaltung – und das auch zu Recht. 
Diese zu befriedigen ist nicht immer einfach, speziell 
wenn neue Technologien im Spiel sind.

Wie meinen Sie das?
Jedes Mal, wenn wir etwas tun, was es vorher 
noch nicht gab, gehen wir Risiken ein. Es ist in 
der Technologiewelt einfach unmöglich, alles von 
Anfang an perfekt zu machen. Bringt man ein Pro-
dukt mit neuer Technologie an den Markt, springt 
man ins kalte Wasser und muss im Regelfall auch 
viel Kritik einstecken. Wir haben das bei unserem 
„Butterfly Vario“, das mittlerweile „AIR Glide“ 
heißt, am eigenen Leibe miterleben dürfen. Wir 
verwendeten völlig neue Sensorik und nichts lief 
rund am Anfang. Viele Nutzer hatten Probleme 
und wir haben enorm viel Arbeit investieren müssen, 
um die Fehler auszubügeln. Manchmal fragt man 
sich schon, ob es das wert ist – wir hätten schließ-
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lich auch ein konventionelles Gerät bauen können, 
mit halbem Aufwand. Jetzt im Nachhinein sind 
wir sehr glücklich, dass wir diesen neuen Weg 
gegangen sind und wir lieben es, mit dem Gerät 
zu fl iegen – so wie unsere Kunden übrigens auch.

Was war und ist Ihnen wichtig für Ihr Unter-
nehmen?
Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wichtig ist 
uns, dass wir ein Unternehmen aufbauen, das 
die Zeit überdauert. Auch in 30 Jahren wollen 
wir für unsere Kunden ein verlässlicher Partner 
sein. Wir wollen innovativ sein, neue Technolo-
gien erschließen, Spaß an dem haben, was wir 
tun.

Wie würden Sie den Schritt in die Firmen-
gründung im Nachhinein beurteilen? War es 
für Sie der richtige Weg?
Absolut. Es ist eine enorme Menge an Enthusias-
mus nötig gewesen, aber wir haben nie wirkliche 
Zweifel gehabt, dass das der richtige Weg war. 

Wir lieben es, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, 
im Team zu arbeiten. Es ist auch ein tolles Gefühl, 
neue Mitarbeiter anzustellen.

Was würden Sie anderen jungen Firmen-
gründern als Ratschlag mitgeben wollen?
Macht euch nicht zu viele Gedanken. Vertraut 
nur auf euch selbst und folgt dem, was ihr er-
reichen wollt. Versucht in keinem Fall, keine 
Fehler zu machen, versucht lieber, etwas Tolles 
auf die Beine zu stellen, zum Beispiel ein tolles 
Produkt. Und fokussiert euch einzig und alleine 
darauf.

Wo soll die Reise hingehen? Soll Ihr Unter-
nehmen zum Beispiel noch weiter wachsen?
Wir wollen internationaler werden, auch außer-
halb Europas aktiver werden, die Produktfamilie 
weiter ausbauen. Wir glauben, dass man mit Pro-
dukten „made in Germany“ auch in den USA oder 
China sehr großes Potenzial hat. Ziel ist es, die ge-
samte Allgemeine Luftfahrt mit unseren Produk-

ten versorgen zu können. Das bedingt an sich 
schon einiges an zusätzlichem Wachstum. Unsere 
Aufgabe ist es, das vorsichtig in die richtige Rich-
tung zu steuern und dafür zu sorgen, dass Wachs-
tum behutsam geschieht. Neue Produkte haben 
wir einige in der Entwicklung, darauf sind wir am 
meisten gespannt.

Das Gespräch führte Simone Bürkle

DIE FIRMENGRÜNDER VON 
BUTTERFLY SIND: 

Tobias Fetzer, 34, fl iegt seit 1993
Joachim Fetzer, 32, fl iegt seit 2009
Marc Förderer, 28, fl iegt seit 1999

Weitere Infos zum Unternehmen 
gibt es auf der Homepage der Firma 
unter www.air-avionics.com

Die Luftsportgruppe Isny lädt zu ihren diesjährigen 
traditionellen Flugtagen auf ihrem Segelfl ug-
gelände im Rotmoos ein. Am Samstag, 26. Juli, 
dürfen die Kinder im Rahmen des Ferienpro-
gramms mit dem Segelfl ugzeug in die Luft, moto-
risierte Anfl üge sind aber grundsätzlich möglich 
und auch erwünscht. Am Sonntag, 27. Juli, ist ab 
11:30 Uhr die Graspiste für UL aller Art, Motor-
segler und Motorfl ugzeuge geöffnet und soll den 

Besuchern der Flugtage ein vielfältiges Bild der 
verschiedenen Luftfahrzeugarten präsentieren.

Flugvorführungen wie Motor- und Segelkunstfl üge 
der Luftsportgruppe werden weitere Hingucker 
sein. Bitte rechtzeitig über Funk melden, besser 
noch telefonische Rücksprache wegen eventuell 
eingeschränkter Abstellmöglichkeit. Für Bewirtung 
ist gesorgt. Das Segelfl uggelände Isny-Rotmoos 

ISNYER FLUGTAGE DER LUFTSPORTGRUPPE 
ISNY AM 26. UND 27. JULI 2014

Bei den Isnyer Flugtagen werden den Besuchern viele verschiedene Luftfahrzeugarten präsentiert

befi ndet sich am nordwestlichen Stadtrand von 
Isny, wobei das südlich des Platzes gelegene 
Naturschutzgebiet sowie die Stadt und die Kur-
kliniken in Neutrauchburg nicht überflogen 
werden sollten. Die Frequenz von Isny Info ist 
123.500, S/L-Piste 07/25, Telefon 07562 4951.

Text und Foto: Heinz Mauch




