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Sie möchten Ihr Netzwerk in der Region und Ihre  
langjährige Berufserfahrung zum Aufbau Ihres eigenen 
erfolgreichen Unternehmens nutzen? Dann suchen  
wir Sie als

Vertriebsorientierter Geschäftsführer (m/w) 
für den Großraum Hamburg. 

Schließen Sie sich als unabhängiger Lizenzpartner un-
serem führenden Netzwerk aus Kostenexperten an und 
profitieren Sie als Entwickler neuer Projekte unmittelbar 
von dem Mehrwert, den wir für unsere Kunden erzielen. 
                             

Info und Kontakt unter   
www.partnerrecruitment.eu Weitere Infos: www.zwei-c.com · Telefon 040/414333830 

Juli 2012:
Finanzplatz 
Hamburg

August 2012:
Dienst-

leistungen /  
Outsourcing

September 2012:

Immobilien

Mit einer Anzeige in der hamburger wirtschaft  
erreichen Sie über 60 000 Hamburger Unternehmen 
und Entscheider über Investitionen.
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Der Spaß am Fliegen endet für mich meist 

schon beim Anblick der viel zu engen Sitz-

reihen. Daher freut es mich umso mehr, zu 

 sehen, dass die Worte „Flugzeug“ und „Platz“ 

doch nicht unbedingt einen Widerspruch dar-

stellen. Zumindest nicht im Privatjet. Auf dem 

Flug von Hamburg nach Sylt macht mir nie-

mand die Armlehnen streitig. Und dann ist da 

noch die ungewohnte Beinfreiheit. Wie es sich 

anfühlt, nicht bei jeder Bewegung gegen den 

Vordersitz zu stoßen, hatte ich fast schon ver-

gessen. Da sind die 30 Minuten, die der Flug 

von der Hansestadt auf die Nordseeinsel dau-

ert, fast zu kurz, um den Komfort richtig 

 genießen zu können.

Flughafen Hamburg, 8 Uhr morgens. Wäh-

rend sich Geschäftsreisende und Urlauber ein 

paar 100 Meter weiter am Check-in-Schalter 

und an der Sicherheitskontrolle anstellen, be-

trete ich 30 Minuten vor meinem Abflug das 

Geschäftsfliegerzentrum, dass zwischen der 

Lufthansa Basis und Parkplätzen liegt. „Ihr Jet 

geht erst in 30 Minuten?“, versichert sich der 

Sicherheitsbeamte. „Da können Sie sich glatt 

noch einmal schlafen legen.“ Am Flughafen 

nebenan wäre mein Flieger jetzt vermutlich 

schon unerreichbar. Aber meine bisherigen 

Flughafenerfahrungen haben mit alledem hier 

nicht viel zu tun. Was mir auffällt: Im Ge-

schäftsfliegerzentrum ist es vollkommen 

 ruhig. Bei durchschnittlich 50 Starts und Lan-

dungen pro Tag verwundert das nicht. Zum 

Vergleich: Am Flughafen nebenan gab es 2011 

im Schnitt 433 Starts und Landungen täglich.

Die Ankunft zehn Minuten vor dem Abflug 

ist normal, und so etwas wie einen Check-in 

suche ich vergeblich. Stattdessen befindet 

sich direkt am Eingang die 

Sicherheitsschleuse. Dahin-

ter wartet auf mich eine 

Lounge mit schwarzen Le-

dersofas und Blick auf das 

nur zehn Schritte entfernte 

Vorfeld. Soeben rollt eine Cessna Citation 525 

aus einem Hangar und wird anschließend von 

den Piloten Thomas Schräder und Philipp Ecke 

vorbereitet. In wenigen Minuten wird sie  

mich mit bis zu 700 Stundenkilometern nach 

Sylt bringen. Eine Tankfüllung reicht theore-

tisch für 2 000 Kilometer, was in etwa der 

Strecke von Hamburg nach Moskau ent-

spricht. Doch laut europäischer Flugsicherung 

Eurocontrol ist die Hälfte der täglich rund 

1 660 Geschäftsflüge in  Europa kürzer als 500 

Kilometer.

„Beim Einstieg nicht vergessen, den Kopf 

einzuziehen“, warnt mich Philipp Ecke, als ich 

vor der kleinen Gangway stehe. Schließlich ist 

die Kabine nur 1,45 Meter hoch, in etwa eben-

so breit und gut 3,35 Meter lang. Der Innen-

raum hat Ähnlichkeit mit einer Limousine. In 

der Cessna finden neben den beiden Piloten 

bis zu fünf weitere  Personen 

auf hellen  Ledersesseln 

Platz. Die Tische sind noch 

hochgeklappt, die Gurte 

ansprechend auf den Sitzen 

drapiert, das Wasser steht 

bereit, und auch die Box mit dem Frühstück 

und die  Tageszeitungen sind griffbereit ver-

staut. Das „fliegende Wohnzimmer“, das ich 

mir vorgestellt hatte, ist das nicht. In meiner 

(scheinbar viel zu stark) von Hollywood ge-

prägten Fantasie sah alles deutlich größer aus. 

„Das brauchen unsere Kunden alles gar nicht“, 

Schneller ans Ziel: Privatjets wie diese 

Cessna Citation verkürzen die Reisezeit, 

denn langes Warten am Flughafen und 

das Umsteigen entfallen

Wir lösen den Knoten:

www.heuchert-bau.de

wirtschaftlich    +
individuell bauen

Schlüsselfertiger Industriebau
Bauunternehmen & Fertigteile
Oskar Heuchert Bauunternehmung Kieler Straße 203 .  24536 Neumünster

Fon 04321 / 30 083 - 0       Fax 30 08 -15

Eine Flugstunde im  
gecharterten Jet kostet  

rund 2 500 Euro.

Privatjets

Fliegendes Arbeitszimmer
Wer einmal in einem Privatjet mitgeflogen ist, der wird sich nie wieder  

in einen Linienflieger setzen wollen. Denn im Privatflugzeug ist das Reisen unkompliziert,  
entspannt – und auch ziemlich exklusiv.
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sagt  Floris Helmers, Geschäftsführer von Air 

Hamburg. Gemeinsam mit Alexander Lipsky 

betreibt er seit 2001 die Flugschule Hamburg. 

Im Jahr 2003 haben die beiden ihr Angebot 

um Hamburg-Rundflüge und Linienflüge zu 

den Nordsee inseln erweitert, 2005 schließlich 

auch um Charterflüge in Privatjets. Zehn Jets 

mit fünf bis neun Sitzen sind am Hamburger 

Flughafen stationiert. Damit fliegen Helmers 

und Lipsky Ziele in Europa, Nordafrika und den 

Arabischen Emiraten an. Gebucht werden die 

Flüge entweder direkt bei Air Hamburg oder 

über Makler, die weltweit Kontingente von 

Privatjets vermarkten. Ist der Abflugort Ham-

burg, vergehen vom Auftragseingang bis zum 

Start maximal zwei Stunden.

Wer die Passagiere in der Regel sind, verrät 

Helmers nicht. Nur so viel: Die Mehrheit sind 

Businesskunden. Was diese an Geschäftsreisen 

im Privatjet schätzen, weiß der 38-Jährige, 

der wie die meisten seiner rund 60 Mitarbei-

ter Berufspilot ist, ganz genau: Ein Privatjet 

bietet Flexibilität bei der Abflugzeit, die Rei-

seroute ist frei wählbar – und geflogen wird 

immer direkt. An Bord können die Geschäfts-

leute ungestört arbeiten und dank der Privat-

sphäre auch über vertrauliche Angelegenhei-

ten sprechen. Zudem können die Piloten 

Flughäfen ansteuern, die außerhalb des 

 Liniennetzes der großen Airlines liegen. Bei 

Reisen im Privatflugzeug ist alles auf eine 

größtmögliche Zeitersparnis ausgerichtet. 

Keine Wartezeiten an Sicherheitskontrolle 

und Gepäckausgabe, keine Verspätungen und 

keine Zwischenstopps: Die verkürzte Reisezeit, 

die auch noch produktiv genutzt werden kann, 

ist laut einer Umfrage der Zeitschrift „Avi ation 

International News“ für 77 Prozent der be-

fragten Unternehmen der Hauptgrund für die 

Privatjetnutzung. All das hat seinen Preis. Laut 

„Handelsblatt“ kostet eine Flugstunde im 

 gecharterten Jet rund 2 500 Euro – Start- und 

Landegebühren kosten extra. Je nach Ziel und 

Anzahl der Passagiere kann eine Geschäftsrei-

se im Privatjet preislich aber auch mit einem 

Linienflug mithalten. Das macht eine Beispiel-

rechnung von Air Hamburg deutlich: Sieben 

Mitarbeiter einer Firma, die von Hamburg aus 

ins britische Norwich fliegen, zahlen für den 

 Linienflug in der Businessclass zusammen rund 

8 400 Euro, für einen Flug mit dem Privatjet 

7 500 Euro. Letzterer dauert etwas mehr als 

zwei Stunden, bei der Linie müssen die Ge-

schäftsleute inklusive Umsteigen fast sieben 

Stunden einkalkulieren.

Kaum sitze ich angeschnallt in der Cessna, 

ist die Tür auch schon verriegelt. Die beiden 

Triebwerke starten, und es geht los. Während 

ich das verregnete Hamburg verlasse, genieße 

ich den Komfort, den ich in Billigfliegern künf-

tig noch schmerzlicher vermissen werde. Ge-

rade als ich mich an die Beinfreiheit gewöhnt 

habe, taucht Sylt vor uns auf. Das graue X, 

dass Start- und Landebahn formen, ist schon 

von Weitem zu erkennen. Der Flughafen – es 

ist der nördlichste Deutschlands – liegt im 

Zentrum der Insel, zwei Kilometer östlich von 

Westerland. Bereits seit 1919 ist er in Betrieb.

Nach der Landung dauert es keine fünf 

 Minuten, bis ich das Gebäude samt Gepäck 

verlassen habe. Fühlt sich das Fliegen im 

 Privatjet nun anders an? Das war wohl die 

meistgestellte Frage in den Tagen danach. Das 

Fliegen selbst nicht, aber das gesamte Drum-

herum ist irgendwie anders. Es macht das 

 Reisen im Privatjet zur wohl bequemsten und 

unkompliziertesten Art des Fliegens. 
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Unser Themenschwerpunkt im nächsten Extra-Journal: Finanzplatz Hamburg

Daten und Fakten zum Themenschwerpunkt
Die Geschäftsreise- und Veranstaltungsbranche wächst wieder, die Krise ist vorbei. Dies belegt 
die Geschäftsreiseanalyse des Geschäftsreiseverbandes VDR, der für 2010 8,1 Millionen 
Geschäftsreisende ausweist. Das sind zwar 6,8 Prozent weniger als 2009, die Reisenden waren 
aber öfter unterwegs und gaben auch mehr Geld aus: 154,8 Millionen Geschäftsreisen (+6,7 
Prozent) führten zu Ausgaben von 43,5 Milliarden Euro (+5,7 Prozent). Im Schnitt gab jeder 
Geschäftsreisende pro Tag 127 Euro aus.

... seit 1978 in Hamburg

Professionelle Büroeinrichtungen
Deutsche Markenfabrikate von günstig bis exklusiv
Habichthorst 44-46 Tel. 57 14 70-0 www.agentur78.de

Möbel-
Ausstellung
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Als 1957, mitten im „Kalten Krieg“, Ham-

burg und St. Petersburg auf Anregung der 

Partei- und Staatsorgane der UdSSR eine 

Städtepartnerschaft vereinbarten, war deren 

Schicksal ungewiss. Rückblickend lässt sich 

resümieren, dass beide Städte, ihre politischen 

Spitzen, ihre Verwaltungen und nicht zuletzt 

ihre Institutionen der Wirtschaft und die zahl-

losen im deutsch-russischen Geschäft enga-

gierten Unternehmen die Bewährungsprobe 

bestanden haben.

Mit einer Vertretung der Handelskammer 

auf der Wassiljewski-Insel in St. Petersburg 

nahm die Hamburger Wirtschaft bereits 1992 

ihre Arbeit auf. Deren primäre Aufgabe war 

(und ist bis heute), Hamburger Unternehmen 

und ihre Geschäftspartner im russischen Nord-

westen zu beraten. Doch ebenso wichtig für die 

langfristige Entwicklung der Beziehungen war 

der Know-how-Transfer in Richtung Russland: 

Das von Handelskammer und Senat gemeinsam 

getragene „Praktikantenprogramm“.

Städtepartnerschaft

Auf Erfolgskurs
Seit 2002 ist die Handelskammer in Hamburgs Partnerstadt St. Petersburg  
auf dem Gebiet der Weiterbildung aktiv. Mit großem Erfolg.
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Gratulation: Prof. Tilman Repgen, Dekan der 

Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 

Hamburg, überreicht einer russischen 

Absolventin ihr Abschlusszertifikat

Herbert Flohr

redaktion@hamburger-wirtschaft.de

Telefon 36138-305
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Komfort in der Kabine: Im Innenraum einer Cessna Citation gibt es genügend  

Platz zum Arbeiten und Entspannen

Madeline Sieland

madeline.sieland@hk24.de

Telefon 36138-329

land, die sich durch Weltoffenheit, Bildungs-

eifer, bewundernswertes Engagement und 

nicht selten exzellente Fremdsprachen- und 

Fachkompetenz empfiehlt. Bessere „Botschaf-

ter“ für Hamburg und für die deutsche Sprache 

sind kaum denkbar.

Für junge russische Juristen mit abgeschlos-

senem Studium besteht seit 2010 ein weiteres 

Bildungsangebot: Sie können den Studiengang 

als vollwertiges Semester des zweisemestrigen 

Aufbaustudiums zur Erlangung des internatio-

nal anerkannten Grades „Magister Legum – 

LL.M.“ an der Fakultät für Rechtswissenschaft 

der Universität Hamburg nutzen. Von diesem 

Hamburger Ausnahmemodell haben auf An-

hieb bereits zwölf Absolventen erfolgreich Ge-

brauch gemacht. Und an Bewerbern für den 

nächsten Durchgang fehlt es nicht.

Eine wichtige Folge dieser Initiativen ist die 

engere Zusammenarbeit zwischen den Uni-

versitäten in Hamburg und in St. Petersburg, 

wobei die Handelskammer stets Mittlerin oder 

Partnerin ist. Regelmäßige Vorlesungen von 

Dozenten des Studiengangs in mehreren St. 

 Petersburger Hochschulen und der Studenten-

austausch mit der von der Handelskammer 

getragenen HSBA Hamburg School of Busi-

ness Administration sind bereits Praxis. Durch 

die Mitfinanzierung bekundet der Deutsche 

Akademische Austauschdienst seine positive 

Bewertung des Gesamtkonzeptes. Und beim 

St. Petersburger Dialog wurde es unlängst „als 

bestes Weiterbildungsprogramm im deutsch-

russischen Kontext“ lobend erwähnt.

Nicht weniger wichtig ist jedoch, dass Ak-

tivitäten wie diese das Verhältnis zwischen 

Hamburg und St. Petersburg positiv prägen. 

55 Jahre nach der ersten Annäherung und 

mehr als 20 Jahre nach den einschneidenden 

Zäsuren im Nachbarland Russland steht die 

Partnerschaft zwischen beiden Metropolen 

auf festem Boden. 

Jedes Jahr fahren junge St. Petersburger, 

die gut Deutsch sprechen, eine Hochschulaus-

bildung haben und erste Berufserfahrungen 

vorweisen können, zur beruflichen Weiterbil-

dung für drei Monate nach Hamburg. Hier 

wohnen sie in Familien und arbeiten in Unter-

nehmen. Über 1 000 Absolventen zählt das bis 

heute aktive Programm.

Mit dem Studiengang „Internationales 

Wirtschaftsrecht“ setzte die Handelskammer 

ihre Qualifizierungsaktivitäten in St. Petersburg 

fort. Der Studiengang vermittelt jungen russi-

schen Juristen und Angehörigen anderer Fakul-

täten mit juristischem Grundwissen deutsches 

und internationales Wirtschaftsrecht – in deut-

scher Sprache und durch deutsche Dozenten. 

Mit dem Ende des nunmehr zehnten Durch-

gangs werden insgesamt rund 230 Teilnehmer 

das Abschlusszertifikat erhalten haben. Sie 

 repräsentieren eine junge Generation in Russ-


