
Cupertino. Apple will in diesem

Jahr eine neue Version seiner

Computer-Uhr auf den Markt brin-

gen, die direkt über das Mobil-

funk-Netz ins Internet gehen

kann. Bisher braucht die Apple

Watch dafür die Verbindung zum

iPhone des Besitzers. Zumindest

einige Modelle der Apple-Uhr sol-

len nun Chips zur Verbindung mit

LTE-Mobilfunknetzen bekommen,

so der Finanzdienst Bloomberg.

Apple sei in Gesprächen mit Netz-

betreibern in den USA und Euro-

pa. Der Marktstart könne sich

auch über 2017 hinaus verzögern.

IN KÜRZE

Neue Apple-Uhr mit
Netzanschluss

Von Regine Ley

Hamburg. Linienfliegen sei wieBus-
fahren, sagt Mike Ulka. Er aller-
dings hat sich 2008 für die Limousi-
nenklasse entschieden: Der 44-jäh-
rige Pilot ist COO (Chief Operating
Officer) von AirHamburg. Deutsch-
lands größter Privatchartergesell-
schaft. Als Mitglied des Manage-
ments ist er dafürzuständig, die Ge-
schäftsprozesse zu optimieren; ein
gutes Drittel seiner Arbeitszeit ist
Ulka aber auch als Copilot an Bord,
kümmert sich um einen reibungslo-
sen Service und pflegt den direk-
ten Kontakt zu den Passagieren.

Air Hamburg bringt seine Flug-
gäste in Privatjets zu dengewünsch-
ten Destinationen. Geschäfts- und
Privatleute aus Europa, England,
Russland und dem Nahen Osten
machen einen Großteil der Kunden
aus, aber auch Fußballer und Stars
gehören zu den Passagieren von
Air Hamburg. Die Airline hat Auf-
wind wie kaum ein anderes Unter-
nehmen der Luftfahrtbranche und
wächst exponentiell. Innerhalb der
letzten fünf Jahre hat die junge Pri-
vatchartergesellschaft ihren Um-
satz mehr als verdoppelt.

„Wir sind hochflexibel und im-
mer verfügbar – das macht uns so
erfolgreich“, sagt Mike Ulka. Flie-
gen ist seine Leidenschaft, das hat
der COO mit den Gründern der Air
Hamburg, Floris Helmers und Ale-
xander Lipsky, gemeinsam. Hel-
mers und Lipsky kennen sich
schon seit ihrem 13. Lebensjahr
vom Flugplatz Uetersen. Schon
als Heranwachsende faszi-
niert von der Fliegerei,
machten sie erst ihre Se-
gelflug-, dann die Pri-
vatpilotenlizenz und
übernahmen 2001 die
Flugschule.

Sie ist die Wurzel des

Erfolgs, denn zu den Flugschülern
gehörten auch Geschäftsleute aus
Hamburg mit Ferienhäusern auf
Helgoland und den Nordseeinseln.
„Die haben wir öfter mal mit einer
Propellermaschine als Lufttaxi ins
Wochenende gebracht – daraus ist
dann die Idee entstanden, eine Air-
line für die Inselfliegerei zu grün-
den“, erzählt Floris Helmers. Auf
der Linie Hamburg-Sylt hätten sie
recht gut situierte Kunden geflo-
gen, und darunter auch einen In-
vestor, der den jungen Flugkapitä-
nen 2006 ein verlockendes Ange-
bot machte: „Ich stelle euch einen
Jet auf den Hof.“

Es war der Start eines Geschäfts-
modells, nach dem Air Hamburg
noch immer arbeitet: Finanzkräfti-

ge Investoren finanzieren Ankauf
und Wartung der Privatjets, die sie
der Airline als Chartermaschinen
zur Verfügung stellen. Diese zahlt
den Investoren einen festen Preis
für jede Minute, die das Flugzeug
im Einsatz ist und garantiert als Si-
cherheit eine Mindestabnahme. Je
mehr Stunden eine Maschine in der
Luft ist, desto rentabler ist sie für
den Eigentümer. „Das funktioniert
sehr gut“, sagt Floris Helmers und
wundert sich noch immer ein wenig
über den steilen Aufstieg seiner
Jets auf dem Markt der Privatchar-
terer. Fast 20 000 Flugstunden hat
Air Hamburg im vergangenen Jahr
absolviert und insgesamt mehr als
eine Million Meilen zurückgelegt.

Die Fluggesellschaft expandiert

in einen anspruchsvollen Markt hi-
nein. Wer einen ganzen Jet mit
sechs bis 13 Plätzen chartert, ver-
meidet in Zeiten eines erhöhten Ri-
sikos terroristischer Anschläge gro-
ße Menschenmengen bei der Flug-
abfertigung, hat keine Wartezeiten
beim Sicherheitscheck, ist unab-
hängig von Verspätungen oder
Flugausfällen. In diesem Business
gilt: Zeit ist Geld! Für die Kunden
ebenso wie für die Airline. Durch
den Ankauf von acht Legacys seit
2013 hat Air Hamburg seine Reich-
weite bis in den Nahen Osten und
damit auch seinen Kundenstamm
noch einmal deutlich ausgebaut.

Ein wandfüllender Bildschirm
im Operation Control Center in der
Hamburger Firmenzentrale in

Hamburg-Bahrenfeld zeigt, wo
sich die Jets gerade befinden. Das
OCC ist die Steuerzentrale, das Ge-
hirn des Unternehmens, ein rund
um die Uhr summender Bienen-
stock. „Es ist ein Riesenaufwand,
die Maschinen immer in der Luft zu
halten – wir nennen das: Leben in
der Lage“, erklärt COO Mike Ulka.
„Die Jets haben keine feste Stati-
on, an die sie zurückkehren. Wir
versuchen, sie nach Verfügbarkeit
und möglichst vom jeweiligen
Standort zu verkaufen und Leerflü-
ge zu vermeiden.“ Der Verkauf der
Flüge läuft weitestgehend über
Broker und die Internetplattform
Avinode. „Ansonsten ist hier alles
handmade“, sagt Ulka mit Stolz –
eine immense Koordinationsleis-
tung, die der Airline allerdings
auch Rekordflugzeiten beschert.

Die Firmengründer Floris Hel-
mers und Alexander Lipsky, die
vor vielen Jahren schon eine ge-
meinsameBruchlandung überstan-
den haben, als sie mit einer Cessna
über den Pyrenäen in Abwind ge-
rieten, wollen den aktuellen Auf-
wind nutzen und suchen dringend
nach Personal – Sales Manager, Pi-
loten, Sachbearbeiter –, um weiter
an Höhe zu gewinnen: Zwei weite-
re Legacys werden noch in diesem
Jahr die Flotte und Reichweite der
Airline vergrößern.

Die Piloten sind weltweit im Einsatz, damit Maschinen von

Air Hamburg jederzeit für die Privatkunden verfügbar sind.

Eine Crew im Aufwind
Air Hamburg fliegt als größte deutsche Privatcharter-Fluggesellschaft auf Erfolgskurs

23 Privatjets zählt die Flotte

von Air Hamburg, in die-

sem Jahr kommen noch

zwei neue Maschinen vom Typ Lega-

cy dazu – damit zählt das 2006 ge-

gründete Unternehmen zu den drei

größten Privatcharter-Airlines Euro-

pas mit einem Umsatz von mehr als

100 Millionen Euro in 2016.

Für die Airline mit Sitz in Hamburg-

Bahrenfeld arbeiten zurzeit 260 Mit-

arbeiter, davon 120 Piloten und 35

Flugbegleiterinnen.

Model 3 –

Teslas Ein-

stieg in

den Massen-

markt? 

Starkes Team: Die Ge-

schäftsführer Floris Helmers,

Alexander Lipsky, Jost Hof-

mann und COO Mike Ulka (v.l.).

Essen. Der Essener Spezialchemie-

konzern Evonik peilt weitere Über-

nahmen an. „Dort, wo wir heute

schon stark sind, wollen wir unse-

re Positionen gezielt ausbauen -

auch durch Zukäufe“, sagte der

neue Evonik-Vorstandschef Chris-

tian Kullmann der in Essen erschei-

nenden Westdeutschen Allgemei-

nen Zeitung (WAZ). 2016 hatte

Evonik unter anderem eine Sparte

des US-Konzerns Air Products für

rund 3,8 Milliarden Dollar gekauft.

Hannover. Der Autozulieferer und

Reifenhersteller Continental hat

weiter mit höheren Rohstoffkos-

ten für Kautschuk zu kämpfen.

Um diese auszugleichen, sollen

die Reifen zwischen drei und fünf

Prozent teurer werden. Die be-

reits angekündigte Preiserhöhung

werde sich in der zweiten Jahres-

hälfte auswirken, sagte Conti-Fi-

nanzchef Wolfgang Schäfer. Conti-

nental ist nach wie vor in hohem

Maße abhängig vom Geschäft mit

den Pneus.

Herzogenaurach. Adidas-Chef

Kasper Rorsted sieht erste Fort-

schritte bei der Sanierung der

US-Tochter Reebok. Neun Monate

nach dem Start eines Fitnesspro-

gramms für das lange Zeit unren-

table Unternehmen sei es zwar zu

früh für eine detaillierte Bewer-

tung. „Reebok macht aber Fort-

schritte. Alles läuft in die richtige

Richtung“, sagte Rorsted. Auf

dem wichtigen nordamerikani-

schen Markt sieht sich der fränki-

sche Sportartikelhersteller inzwi-

schen gut aufgestellt.

Washington. Der US-Arbeits-

markt hat sich im Juli weiter in ro-

buster Verfassung präsentiert. Die

Beschäftigung ist stärker gestie-

gen als von Experten erwartet

und die Arbeitslosenquote fiel auf

den tiefsten Stand seit 16 Jahren.

Außerhalb der Landwirtschaft sei-

en im Juli 209 000 Stellen hinzu-

gekommen, teilte das Arbeitsmi-

nisterium in Washington mit.

Volkswirte hatten nur mit

180 000 neuen Jobs gerechnet.

San Francisco. Die Bewertungs-

Plattform Yelp hat mit ihren Quar-

talszahlen und dem Verkauf ihres

Essenslieferdienstes die Anleger

begeistert. Yelp hatte zuletzt mit

Wachstumsproblemen zu kämp-

fen, entsprechend skeptisch wa-

ren auch die Börsianer geworden

– und der Kurssprung brachte die

Aktie immerhin auf den Stand

von Mitte Februar zurück. Bei

Yelp können Nutzer Restaurants

und andere Geschäfte bewerten.

Palo Alto. Der US-Elektroautobau-
er Tesla hat die Erwartungen im
zweiten Quartal übertroffen und
liegt bei der Produktion des Mo-
del 3 im Plan. Die Nachfrage nach
dem ersten Mittelklassewagen des
Konzerns von Milliardär Elon
Musk ist weiterhin riesig: Seit die
ersten 30 Exemplare am vergange-
nen Wochenende an Käufer über-
geben wurden, gingen im Schnitt
1800 Reservierungen pro Tag ein.
Das verkündete Musk in seinem

Quartalsbrief an die Aktionäre.
Der Rummel um Teslas Vorstoß in
den breiteren Markt ist enorm. Eini-
ge Analysten trauen der Firma zu,
den E-Antrieb mit dem Model 3 in
denMainstream zu bringen. Es kos-
tet in der Grundausstattung 35 000
Dollar vor Steuern und Elektroau-
to-Vergünstigungen. Mit allen Ex-
tras wie Fahrassistenzsystemen
und Komfort-Funktionen kann der
Preis an die 60 000 Dollar gehen.
Durch den neuerlichen Kundenzu-

strom wird die Warteliste für das
Model 3 wieder länger. In einer Te-
lefonkonferenz mit Analysten
sprach Musk von
518 000 Vorbestel-
lungen, räum-

te dann aber ein, dass es nach Stor-
nierungen unterm Strich nur
455 000 seien. Wer jetzt reserviere,

bekomme sein Auto En-
de 2018, hatte

Musk ge-

sagt. Da die Serienproduktion erst
Fahrt aufnehmen muss, entsteht
durch die Reservierungen, für die
Kunden je 1000 Dollar anzahlen
müssen, hoher Lieferdruck. Umso
erfreuter reagierten Anleger, dass
Muskversicherte, bei allen Produk-
tionszielen auf Kurs zu sein. Tesla
will zum Jahresende auf 5000 Fahr-
zeuge pro Woche kommen. Mit
53,5 Milliarden Dollar Börsenwert
ist Tesla derzeit der am höchsten
gehandelte US-Autokonzern.

Bonn. Mehr Kunden, mehr Um-

satz, mehr Gewinn: Das US-Mobil-

funk-Geschäft hat der Deutschen

Telekom auch im zweiten Quartal

wieder einen Wachstumsschub

gebracht. Doch auch in Deutsch-

land und Europa sieht sich der

Konzern inzwischen auf gutem

Weg, berichtete Finanzvorstand

Thomas Dannenfeldt. Insgesamt

steigerte die Telekom ihren Um-

satz im zweiten Jahresviertel um

6 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro.

Ansturm auf das Model 3: Tesla übertrifft Erwartungen
Durchbruch mit dem Mittelklasse-Wagen? – Bereits 455 000 Vorbestellungen – Kunden müssen 1000 Dollar anzahlen

Der Stolz der jungen Airline ist die Embraer Legacy 650, das Flug-

zeug mit der größten Reichweite der Flotte.  FOTOS: AIR HAMBURG

Weißes Leder, glänzendes Holz und ein gedeckter

Tisch erwarten die Fluggäste der Legacy 650.

US-Mobilfunk
beflügelt Telekom

Conti-Reifensparte
unter Druck

Adidas: Reebok
auf gutem Weg

WAZ: Evonik will
weitere Übernahmen

US-Arbeitsmarkt
brummt weiter

Yelp verzückt
seine Anleger

Air Hamburg
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