
Bericht Flughafen München 

 

Am ersten Tag unserer Exkursi-

onswoche besuchten wir den 

Münchner Flughafen. Zunächst 

wurde uns dort das gesamte 

Flughafengelände vorgestellt. Bei 

einer tollen und informativen 

Rundfahrt über das gesamte 

Flughafengelände wurde uns ein 

erster Eindruck von der Größe 

des Münchner Flughafens gewährt. Anschließend wurden wir bei einem Vortrag über die 

aktuellen Herausforderungen im Personalwesen informiert und erhielten interessante Ein-

blicke in operative und strategische Themen. Der Flughafen München ist der zweitgrößte 

Flughafen in Deutschland und mit über 9000 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber 

in Bayern.  

Die Flughafen München GmbH setzt sich insbesondere mit den zukünftigen Herausforderun-

gen des demografischen Wandels und den daraus resultierenden Aufgaben auseinander. 

Hierbei besteht das Problem, dass die Zahl der Mitarbeitenden, die in Rente gehen, die An-

zahl der Neuzugänge übersteigt. Somit entsteht in Zukunft ein Defizit an qualifizierten Ar-

beitskräften, welches überwunden werden muss. Die Flughafen München GmbH setzt hier 

insbesondere auf  eigene Aus- und Weiterbildung und versucht, durch eigene Workshops 

und Coaching-Programme mit Mitarbeitenden Konzepte zur Erreichung von Unternehmens-

zielen zu erarbeiten. Ein weiteres langfristiges Ziel stellt das eigene Wachstum dar. Um die-

ses zu erreichen,  möchte sich die Flughafen München GmbH weiterhin als attraktiver Ar-

beitgeber positionieren und als solcher bekannt werden. 

Bei unserem Besuch haben wir gesehen, dass insbesondere der demografische Wandel und 

der daraus resultierende Fachkräftemangel Unternehmen vor große Herausforderungen 

stellt und diese sich aktuell mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen um langfristi-

ge Erfolge verbuchen zu können. Für uns war es sehr spannend zu beobachten, wie sich Un-



ternehmen mit solchen Problemen, die wir auch in der Hochschule besprechen, in der Reali-

tät auseinandersetzen. 

Wir bedanken uns herzlich bei der Flughafen München GmbH für die tollen Erfahrungen und 

die spannenden Einblicke hinter die Flughafenkulissen. Neben den anderen spannenden Er-

eignissen, die wir während unserer Exkursionswoche erleben konnten, war dieser Besuch 

auf jeden Fall ein Highlight und wir denken gerne an diesen Tag zurück.  

Alina Drees 
 


