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Presseinformation 
Flughafen Linz, Jan 2021 
 
IATA kooperiert mit der GrowNow Group und ihrer ersten 
deutschsprachigen Luftfrachtakademie am Flughafen Linz 	
 	
Die GrowNOW Group freut sich, die Zusammenarbeit mit 
IATA und die Ernennung ihrer ersten deutschsprachigen 
Luftfrachtakademie am Flughafen Linz zum IATA Regional 
Training Partner bekannt zu geben. 	
 	
Seit ihrer Gründung im vergangenen Jahr hat die Luftfracht- 
akademie großes Interesse aus der Branche gefunden. Die 
Zusammenarbeit mit IATA bringt zusätzliche und neue 
kompetenzbasierte Schulungsmöglichkeiten . Der Flughafen 
Linz bietet während der Lehrgänge die einzigartige 
Möglichkeit direkt im Luftfrachtlager die Abläufe hautnah 
und praxisorientiert 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. 
 	
Roland Zistler, Geschäftsführer der GrowNOW Group: „Wir 
freuen uns  auf die Zusammenarbeit mit IATA und die 
Nominierung als IATA Regional Training Partner. Unsere 
Partnerschaft bietet den Teilnehmern neue und zusätzliche , 
Ausbildungsmöglichkeiten in höchster Qualität und 
Wachstumschancen mit innovativen und praxisbezogenen 
Lernkonzepte, speziell für die Luftfracht-Logistik und 
Versandindustrie entwickelt.“ 
 
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 
Nominierung der Luftfrachtakademie zum IATA Regional 
Training Partner. Dies unterstreicht den Stellenwert und die 
Kompetenz des Linzer Flughafens in puncto Luftfracht.“ 
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Press Release 
Airport Linz, Jan 2021 
 
IATA partners with the GrowNow Group and its first 
German language Air Cargo Academy at Airport Linz 
 
The GrowNOW Group is pleased to announce the 
cooperation with IATA and the appointment of its first 
German-language Air Cargo Academy located at Airport Linz 
as IATA Regional Training Partner. 
 
Since the foundation last year, the Air Cargo Academy has 
met with great interest in the industry. The cooperation with 
IATA brings additional and new competence-based training 
opportunities. 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 Cargo 
warehouse and handling area. 
 
Especially in times of crisis, the importance of Air Cargo 
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 Cargo in the 
entire German-speaking area over the coming years. 
 
Roland Zistler, Managing Director of GrowNOW Group: “We 
are proud of the cooperation with IATA and the nomination 
as  IATA Regional Training Partner. Our partnership offers 
students new, additional, highest quality education and 
growth opportunities with innovative and practice-related 
learning concepts, developed especially for the air logistics 
and shippers industry.” 
 
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 nomination of the Air Cargo Academy as IATA 
Regional Training Partner. This underscores the importance 
and competence of Linz Airport in terms of air freight." 
 
 


