
8/2009  www.aerointernational.de    63

geweiht. Genutzt wurde die Halle aber 
bereits seit dem Erhalt der EASA-Part-145-
Zulassung am 5. November – für Wartungs-
arbeiten an Gulfstream-Flugzeugen und sol-
chen der BBJ- und A320-Familien, aber auch
schon für ein erstes Completion-Projekt. Ei-
ne A320, deren Eigentümer aus dem Nahen
Osten von den Fähigkeiten des neuen Un-
ternehmens so überzeugt war, dass er den
Vertrag noch während der Gründungsphase
im April 2008 unterschrieben hatte, wird
noch bis Ende Oktober mit einer VIP-Innen-
ausstattung versehen. Die Absichtserklä-
rung für einen Folgeauftrag wurde ebenfalls
bereits unterschrieben: Zum 1. Dezember
soll mit den Arbeiten an einer A319 begon-
nen werden. Dem Ziel, die Einrichtungen re-
lativ gleichmäßig mit Completion- und War-
tungsarbeiten auszulasten, ist AMAC Aero-
space also von Anfang an zumindest sehr
nahe gekommen. 
Das soll auch so bleiben, wenn Ende dieses
oder Anfang kommenden Jahres der zweite,
für Großraum-Flugzeuge vorgesehene Han-
gar in Betrieb gegangen ist. Die Bauarbeiten
für das Gebäude wurden im Mai aufgenom-
men – ein wenig später als ursprünglich 
geplant, aber so konnte man die aktuelle
Krise nutzen, um einige Posten nachzuver-
handeln und somit etwas kostengünstiger
zu bauen. Das neue Gebäude bietet neben
dringend benötigter zusätzlicher Büroflä-
che auch Platz für die Unterbringung von 
einem Widebody und zwei Standardrumpf-
flugzeugen. Das entspricht in etwa dem,

was man sich maximal parallel an Kabinen-
ausstattungsvorhaben zumuten möchte.
Mehr, so COO Bernd Schramm gegenüber
Aero International, sei in der Regel nicht
vernünftig handhabbar. Die ersten Anfragen
für die Ausrüstung großer Jets, speziell der
neuen Boeing 747-8, gab es bereits, konkre-
te Verträge wurden allerdings bislang noch
nicht unterzeichnet. 

Erfahrene Neulinge

Dass der Start trotz des schwierigen Markt-
umfelds vergleichsweise reibungslos von-
statten gegangen ist, liegt ohne Zweifel zu
einem nicht unerheblichen Teil an der be-
trächtlichen Erfahrung, die die Gründer und
viele Mitarbeiter der ersten Stunde in die
Waagschale werfen konnten und die bei-
spielsweise dazu führte, dass das Bundes-
amt für Zivilluftfahrt (BAZL) den Aussagen
von AMAC-COO Schramm zufolge niemals
zuvor einem schweizerischen Betrieb in
vergleichbar kurzer Zeit die Zulassung 
aussprechen konnte. Darüber hinaus ver-
schaffte sie dem jungen Unternehmen einen
beträchtlichen Vertrauensvorschuss bei
und die notwendigen geschäftlichen Kon-
takte zu potenziellen Kunden. Dennoch ver-
wahrt sich Bernd Schramm entschieden 
gegen die gelegentlich aufgestellte Behaup-
tung, das AMAC-Aerospace-Personal rekru-
tiere sich vorwiegend aus ehemaligen Jet-
Aviation-Mitarbeitern. Ganz im Gegenteil:
Nicht einmal 50 Prozent der Belegschaft sei

zuvor bei dem in Basel prominent vertrete-
nen Mitbewerber beschäftigt gewesen, bei
dem auch die vier AMAC-Gründer etliche
Jahre in verschiedensten Positionen –
Heinz Köhli sogar als CEO – tätig waren. Die
Fachkräfte, die sich beworben hätten, seien
zuvor bei ganz unterschiedlichen Unter-
nehmen aus der Luftfahrt angestellt gewe-
sen. Offensichtlich hat die Möglichkeit, ei-
nen jungen und dementsprechend kleinen
Betrieb von Grund auf mit aufbauen zu kön-
nen, einen beträchtlichen Reiz ausgeübt.
Darüber hinaus hat AMAC Aerospace Per-
sonen ohne Luftfahrthintergrund in Lohn
und Brot genommen – unter anderem aus
einem Umschulungsprogramm, das der
französische Staat aufgelegt hat, um den 
in der darbenden Automobilindustrie Be-
schäftigten eine neue Perspektive zu bieten;
aber auch jungen Leuten mit abgeschlosse-
ner technischer Lehre, die dann intern ent-
sprechend fortgebildet werden. Im Übrigen
hätte es sich das Unternehmen schon 
finanziell gar nicht leisten können, aus-
schließlich Leute mit langjähriger Berufser-
fahrung einzustellen. Auffällig ist, dass bei
aller Internationalität, die dem Mitarbeiter-
stamm eines Luftfahrtunternehmens fast
automatisch zu eigen ist, das Gros der 
Beschäftigten in den Werkstätten aus dem
Elsass stammt. Ganz offensichtlich gibt es
in der Region ein gewisses Talent für hand-
werkliche Berufe …

Familienbetrieb

Mit gegenwärtig rund 180 Mitarbeitern ist
AMAC Aerospace noch ein überschaubarer
Betrieb mit fast familiärer Atmosphäre, und
dabei wird es wohl auch künftig bleiben.
Nicht nur, weil die Beschäftigtenzahl selbst
bei voller Auslastung 450 nicht übersteigen
soll, sondern auch, weil die Eigentumsver-
hältnisse sicher stellen, dass das Unterneh-
men nicht ohne weiteres an einen Investor
oder gar einen Wettbewerber verkauft wer-
den kann. Voraussetzung dafür wäre näm-
lich, dass mindestens drei der vier Gesell-
schafter zustimmen. 
Dass es vor Ort Wettbewerber mit klang-
vollen Namen gibt, macht dem Führungs-
quartett ebenso wenig Angst wie die mo-
mentan nicht gerade rosige Situation der
gesamten Branche. Abgesehen davon, dass
der Business Aviation nach wie vor ein 
beträchtliches Wachstumspotenzial zuge-
sprochen wird, handelt es sich bei den
AMAC-Kunden zu einem nicht unerhebli-
chen Teil um Regierungen beziehungsweise
regierungsnahe Organisationen, deren Flug-
aufkommen weniger konjunkturabhängig
ist. Zudem ruht das Geschäftsmodell mit
den Bereichen Wartung/Überholung, Com-
pletion sowie Flugzeug-Management gleich
auf mehreren Säulen. Und wenn ab Herbst
dieses Jahres Wartungs- und Überholungs-
arbeiten auch an Businessjets der Global-
Flugzeugfamilie von Bombardier offeriert
werden, wird der Kreis potenzieller Kunden
noch einmal größer. Achim FiggenWartungs- und Completion-Arbeiten machen jeweils rund 50 Prozent der Aktivitäten aus.

Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres soll 
auch der zweite, größere Hangar (rechts im Bild) genutzt werden können.
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Z
weifellos gibt es besser geeignete Zeit-
punkte, ein Unternehmen zu gründen,
das sich der Innenausstattung und

Wartung von VIP- und Businessjets widmet.
Schließlich hat die Wirtschaftskrise auch
die Geschäftsluftfahrt fest im Griff: Es wird
nicht nur weniger geflogen, sondern es wer-
den auch Neuanschaffungen nach hinten
geschoben oder ganz gestrichen. Allerdings
ist das obere Segment (noch) nicht ganz so
stark betroffen, und es besteht durchaus 
eine Chance, dass der Markt bereits wieder
anzieht, wenn AMAC Aerospace nach der
Fertigstellung auch des zweiten Hangars so
richtig Fahrt aufnimmt. Zudem hatte das
junge Unternehmen das Glück, mit den Pla-
nungen für das Vorhaben und der Beschaf-
fung der notwendigen Finanzmittel zu ei-
nem Zeitpunkt begonnen zu haben, als die
Banken noch willens und in der Lage waren,
derartige Vorhaben zu finanzieren. Immer-
hin rund 50 Millionen Schweizer Franken,
hatten die vier Firmengründer Kadri 
Muhiddin, Heinz Köhli, Mauro Grossi und
Bernd Schramm errechnet, würden erfor-
derlich sein, um die benötigten Räumlich-
keiten zu errichten und Werkzeuge und Vor-
richtungen anzuschaffen. 15 Banken wur-

den zwecks Vorstellung des Konzepts ein-
geladen, und nahezu alle zeigten sich 
von den vorgelegten Plänen überzeugt. Für
die finanzielle Rückendeckung sorgte dann
letztlich ein Konsortium mehrerer Kredit-
institute unter Führung der Zürcher Kanto-
nalbank. Zupass kam den „Jungunterneh-
mern“, die allesamt über langjährige Erfah-
rung in der Branche verfügten, darüber hi-
naus, dass auf der Schweizer Seite des Euro-
Airports eine neue Zone zur Ansiedlung von
Luftfahrtunternehmen geschaffen wurde,
die unter anderem Jet Aviation Basel und
Air Service Basel zur Expansion nutzten.
Für zunächst 35 Jahre hat AMAC (die 
Abkürzung steht für „Aircraft Maintenance
and Completion“) ein viereinhalb Hektar 
großes Gelände gemietet – mit der Option 
sowohl auf eine Vertragsverlängerung als
auch auf eine Vergrößerung der Fläche. 

Je zur Hälfte Completion- 
und Wartungsarbeiten

Am 6. Februar dieses Jahres wurde der ers-
te Hangar im Rahmen einer Feierstunde für
Mitarbeiter und Honoratioren offiziell ein-

Auch wenn es hier fast so aussieht –
verstecken müssen sich die 

AMAC-Aerospace-Mitarbeiter nicht.

Am EuroAirport hat im
vergangenen Herbst ein

neuer Anbieter von 
Wartungs- und Kabinen-
ausstattungsarbeiten für
große Geschäftsreise-
flugzeuge den Betrieb 

aufgenommen.

Keine Angst 
vor 

großen Namen

AMAC AEROSPACE

BUSINESS
AVIATION

Erstes Completion-Projekt
war die Ausstattung einer
A320 für einen Kunden aus
dem Nahen Osten.


