
Corona bestimmt das öffentliche Leben zur Zeit wie kein anderes Thema - so auch 
insbesondere im Flugverkehr.
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Aktuell werden daher viele Reisen, sowohl privater als auch geschäftlicher Natur, gar 
nicht erst angetreten. Laut einer im März veröffentlichten Meldung der International Air 
Transport Association bezifferte sich die No Show Rate einiger Fluglinien auf bis zu 50%. 
Eurocontrol beziffert den insgesamten Rückgang des Flugverkehrs in Europa derweil auf 
konstant über 50% im Vergleich zum Vorjahr.
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Aber was passiert eigentlich alles – unabhängig von Corona – wenn man einen 
tatsächlich stattfindenden Flug mal nicht wahrnehmen kann? Das Flugzeug steht bereit, 
die anderen Passagiere sind am Gate, freuen sich zu starten und man selbst – ist nicht 
vor Ort.
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Während das ohnehin schon ärgerlich ist, hat das Planen der Reise natürlich außerdem 
Zeit und Geld gekostet – Aufwand, der nun ohne Gegenwert geleistet wurde.
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Was viele nicht wissen: bei nicht angetretenen Flügen besteht oftmals Anspruch auf 
Rückzahlung der im Flugpreis enthaltenen Gebühren, Steuern und Zuschläge. Diese 
machen immer einen Großteil des Gesamtpreises aus! So ist es beispielsweise bei einem 
Ticketpreis von 50€ nicht unüblich, dass insgesamt bis zu 40€ zurückverlangt werden 
können.
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Dazu kommt: für den rechtlichen Anspruch ist es unerheblich, aus welchem Grund eine 
Reise nicht angetreten werden konnte – egal ob dies nun auf Grund von Krankheit oder 
lediglich einem überhörten Wecker geschehen ist.
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Was erstmal schön klingt, ist in der Praxis allerdings mit erheblichem Aufwand 
verbunden – somit ist es für die meisten Airlinekunden kaum praktikabel, ihren 
Rechtsanspruch eigenständig zu prüfen und gegebenenfalls durchzusetzen. Prozesse 
können bis zu 12 Monate oder länger dauern, und auch geduldige Kunden müssen sich 
zwischen hohem eigenem Arbeitsaufwand und Anwaltskosten entscheiden. Dadurch 
kommt es regelmäßig vor, dass Kunden überhaupt keinen Gebrauch ihres Rechts 
machen.
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An dieser Stelle kommen unsere automatisierten Lösungen ins Spiel. Die RightNow 
Group ist eines der erfolgreichsten europäischen LegalTech-Unternehmen, welches 
konsequent auf Computeralgorithmen setzt, um innerhalb kürzester Zeit jeden Fall zu 
evaluieren und zu klären, ob ein Anspruch auf Erstattung besteht und wie dieser 
effizient durchgesetzt werden kann.
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Für unsere Kunden hat das gleich mehrere Vorteile: zum einen können die benötigten 
Daten innerhalb weniger Minuten bequem von zu Hause aus auf unserem Portal 
angegeben werden – zum anderen erfolgt unsere automatisierte Prüfung innerhalb von 
lediglich 24 Stunden. Liegt ein Anspruch vor, erhalten unsere Kunden außerdem direkt 
ein Angebot, ihren Anspruch an uns zu verkaufen. Der entscheidende Punkt: von uns 
gibt es eine sofortige Auszahlung, ungeachtet davon, wann der eigentliche Anspruch 
beglichen wird. 
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Entscheidet sich der Kunde also für unser Angebot, zahlen wir ihm sofort den 
ermittelten Wert seines Anspruches, abzüglich einer Aufwandsentschädigung aus. Im 
nächsten Schritt kümmert sich dann unser Anwaltsteam mit Hilfe unserer Software 
darum, die Rückzahlung durch die Airline zu erwirken. Wohlgemerkt: unsere Kunden 
brauchen sich zu diesem Zeitpunkt keinerlei Gedanken mehr zu machen, da wir nun das 
volle Risiko tragen.
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So kombiniert RightNow technische und juristische Expertise, um Privat- und 
Firmenkunden auf Knopfdruck zu ihrem Recht zu verhelfen. Unser innovativer Ansatz 
vereinfacht einen komplexen rechtlichen Prozess zu einem kurzen Online-Formular, an 
dessen Ende eine schnelle und sichere Auszahlung auf unsere Nutzer wartet.
Seit jüngstem sind wir außerdem in der Lage sind, diesen Dienst ebenfalls für 
Geschäftsreisen anzubieten. Und: Erstattungsansprüche bestehen ganze 3 Jahre 
rückwirkend. Daher eignet sich unser Service gerade in diesen schwierigen Zeiten, um 
Unternehmen bei der Aufrechterhaltung ihrer Liquidität zu unterstützen.
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Wir freuen uns heute mit unserem Konzept für den VDR Innovationspreis antreten zu 
können und möchten sie einladen, ihnen bei ihrem nächsten verpassten Flug behilflich 
zu sein. Vielen Dank!
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