
standsmitgliedern ein, und spätestens nach
Ende des Zweiten Weltkriegs wurde es in
vielen Ländern rund um den Globus üblich,
für die Staatsoberhäupter speziell ausge-
stattete Regierungsflugzeuge anzuschaffen.
Das bekannteste davon ist zweifellos die
Boeing 747 „Air Force One“ des US-Präsi-

denten, aber von der
DC-6 bis zur A340 ist
vermutlich jedes be-
deutende Flugzeug-
muster der vergan-
genen sechs Jahr-
zehnte für die be-
sonderen Bedürfnis-
se der Macht- oder
Geldelite umgerüs-
tet worden. Gemein
ist ihnen, dass sie –
anders als die klei-
neren Businessjets

S
pezielle VIP-Versionen für Politiker
oder wohlhabende Zeitgenossen exis-
tieren im Prinzip schon, seit es Ver-

kehrsflugzeuge gibt. So setzte die Standard
Oil Company in den 30er Jahren des 20.
Jahrhunderts ein Exemplar von Boeings
Model 80A für die Beförderung von Vor-

von Herstellern wie Bombardier, Dassault
oder Gulfstream – allesamt in höchstem 
Maße individualisierte Einzelstücke waren. 
Erst gegen Ende der 90er Jahre begann Boe-
ing, die Herstellung von VIP-Flugzeugen auf
eine quasi-industrielle Basis zu stellen, wo-
bei die Kabinenausstattung des ausgehend
von der 737-700 entwickelten Boeing Busi-
ness Jets (BBJ) auf Basis der 737 nicht im
Werk erfolgte, sondern nach wie vor darauf
spezialisierten Betrieben überlassen blieb.
Der europäische Konkurrent zog mit dem
auf der A319 basierenden Airbus Corporate
Jetliner (ACJ) nach, und die Kundschaft
fand Gefallen an den beiden neuen 
Oberklasse-Geschäftsreiseflugzeugen, denen
später noch weitere Modelle folgten. Der
Bedarf war zumindest zeitweilig so groß,
dass die Completion-Kapazitäten knapp
wurden.

Neues Betätigungsfeld

Inzwischen ist die Nachfrage nach Neu-
flugzeugen im Zuge der allgemeinen Wirt-
schaftskrise etwas abgeflaut, dafür steht bei
den frühen Exemplaren langsam die erste
große Überholung an, die oftmals mit einer
Überarbeitung des Interieurs einhergeht. Al-
lerdings fehlen beispielsweise bei Lufthansa

Technik in Hamburg, wo ein beträchtlicher
Teil der ACJ und BBJs die Kabinenausstat-
tung erhalten hat, für derartige Arbeiten
schlicht die Kapazitäten. Da traf es sich 
gut, dass die Lufthansa mit der Übernahme
der Swiss auch deren Technikbetrieb am 
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg er-
werben konnte. Am 1. Oktober vergangenen
Jahres wurde das Unternehmen mit seinen
knapp 500 Mitarbeitern als Lufthansa Tech-
nik Switzerland Teil der inzwischen 32
Tochterunternehmen und Beteiligungen in
aller Welt umfassenden Lufthansa-Technik-
Gruppe. Wichtigste Aufgabe ist nach wie
vor die Betreuung der 20 Avro-RJ100-
Regionaljets von Swiss European. Daneben
übernimmt man aber auch Wartungs- und
Überholungsarbeiten an BAe 146, Avro RJ,
Embraer ERJ 145 sowie Saab 2000 anderer

Fluggesellschaften. Die Angebotspalette
zeigt es deutlich: Die Ursprünge von Luft-
hansa Technik Switzerland reichen zurück
in die Crossair-Zeit, denn die genannten
Flugzeugmuster gehörten zur Flotte der be-
reits in den 70er Jahren gegründeten Regio-
nalfluggesellschaft, die dann 2002 in Swiss
umbenannt wurde und einen beträchtli-
chen Teil der bankrotten Swissair über-
nahm.
Crossair hatte seinerzeit Großes vor mit
dem EuroAirport, der unter dem Stichwort
„EuroCross“ zum bedeutenden Luftver-
kehrsdrehkreuz ausgebaut werden sollte.
Entsprechend großzügig wurden die War-
tungseinrichtungen dimensioniert. Be-
kanntlich kam nach dem Aus für die Swiss-
air mit der Gründung der Swiss und schließ-
lich deren Übernahme durch Lufthansa al-
les ganz anders: Die Flotte wurde erheblich
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Kerngeschäft von Lufthansa Technik Switzerland ist gegenwärtig noch die Betreuung der
20 Avro-RJ100-Regionaljets der Swiss-European-Flotte.

Lufthansa Technik bietet am EuroAirport neben 
der Betreuung von Regionalflugzeugen seit kurzem
auch Arbeiten an VIP-Flugzeugen auf Basis der 
A320- und 737-Familien an.

LUFTHANSA TECHNIK SWITZERLAND

Lufthansa Technik Switzerland wird von Rainer Lindau als Chief Executive Officer
und Jan-Hendrik Labe als Chief Financial Officer geleitet. Lindau war zuvor bei 
Lufthansa CityLine seit dem Jahr 2000 in verschiedensten technischen 
Leitungsfunktionen tätig, Labe kam 2005 von Lufthansa Technik zur Swiss und leitete
dort den Bereich „Commercial & Logistics“ des Technikbetriebs. Achim Figgen 
unterhielt sich mit Rainer Lindau und Jan-Hendrik Labe über die neuen 
VIP-Kabinen-Werkstätten der Baseler Lufthansa-Technik-Tochter.

?...: Wie kam es zum Aufbau eines VIP-Jet-
Überholungsbetriebs hier in Basel?
Lindau: Der Technikbetrieb hat ja hier am Stand-
ort Tradition. Es ist also nicht plötzlich eine neue
Firma entstanden. Der Betrieb, der im vergangenen
Jahr von Swiss in Lufthansa Technik Switzerland
übergegangen ist, hatte bereits Wurzeln in der
Crossair. Es ist über die Jahre sehr viel Know-how

und Erfahrung in diesen Standort geflossen. 
Swiss nutzt den Standort für die Betreuung ihrer
Regionalflotte, der Jumbolinos, aber wenn man
sich für die Zukunft aufstellen will, reicht das 
alleine nicht. Man hat gesehen, dass sich mit den 
anstehenden längeren Liegezeiten für BBJs und
ACJs, die ab 2000 in größeren Stückzahlen auf den 
Markt kamen, ein neues Geschäft auftun könnte.

Hamburg konzentriert sich schwerpunktmäßig auf
Completion und die Wartung von Widebodys. Des-
wegen haben wir gesagt, es ist sinnvoll, wenn 
wir uns hier in Basel auf die Wartung von VIP-
Narrowbodys fokussieren. 
Labe: Ganz wesentlich ist auch, dass ja keine 
Arbeit aus Hamburg herausgenommen wird. Es gab
bislang einfach keine Lösung für Heavy-Mainte-
nance-Checks an VIP-Narrowbodys innerhalb der
Lufthansa Technik-Gruppe. 

?...: Sicher auch, weil es dafür bisher noch gar
keinen Bedarf gab ...
Labe: ACJ und BBJ werden jetzt zehn Jahre alt,
und die ersten Überholungen stehen an. Dazu
kommt, dass der Kunde oft auch zusammen mit der
Heavy Maintenance ein Cabin Refurbishment
durchführen möchte. Deshalb haben wir zügig in
die neue Kabinenwerkstatt investiert.

INTERVIEWi

Die neue VIP-
Kabinenwerkstatt
wurde in vier 
Monaten aufgebaut.

Der 7500 Quadratmeter große Hangar
bietet ausreichend Platz für mehrere Jets.

verkleinert, die Ambitionen der Fluggesell-
schaft wurden heruntergeschraubt – mit
den entsprechenden Auswirkungen auf den
Basler Technikbetrieb. So wurde der ältere
der beiden Hangars an Jet Aviation vermie-
tet, die neuere, 2001 errichtete und 7500
Quadratmeter große Wartungshalle vorran-
gig für die bereits erwähnten Arbeiten an
den Flugzeugen der Swiss-European-Flotte
genutzt. Doch „wenn man sich für die 
Zukunft aufstellen will, reicht das alleine
nicht“, weiß CEO Rainer Lindau (vgl. Inter-
view) – zumal die Avros im Liniendienst ein
auslaufendes Modell und mit Bombardiers
CSeries die Nachfolger bereits bestellt sind.
Aufgeben wollte man den Standort Basel
angesichts der hervorragenden Räumlich-
keiten und des über Jahre gesammelten
Know-hows aber auch nicht. Die eingangs
erwähnte erwartete Nachfrage nach Über-
holungsarbeiten an ACJ und BBJ erschien
als geeignete Möglichkeit, die vorhandenen
Kapazitäten zu nutzen, zumal Lufthansa
Technik Switzerland bereits über Erfahrung
mit der Line Maintenance an Flugzeugen
der A320- und 737-Familien verfügte und 
unter dem zum Hangar gehörenden Vorfeld
Räumlichkeiten zur Verfügung standen. Auf
diesen rund 3500 Quadratmetern wurde 
innerhalb von vier Monaten für rund vier
Millionen Schweizer Franken eine neue
Werkstatt aufgebaut, die am 11. Mai dieses
Jahres in Betrieb genommen werden konn-
te. Etwa 30 Mitarbeiter, die teilweise bei
Lufthansa Technik in Hamburg weitergebil-
det, teilweise aufgrund ihrer besonderen
Fertigkeiten im Umgang mit den speziellen
Materialien eingestellt wurden, sind dort
seither mit Arbeiten am Inventar von VIP-
Flugzeugen beschäftigt. Bislang ausschließ-
lich an solchen von Airbus und Boeing,
doch angesichts der in Basel vorhandenen
Erfahrungen mit BAe 146/Avro RJ und vor
dem Hintergrund, dass diese britischen 
Regionaljets gegenwärtig verstärkt als VIP-
Flugzeuge vermarktet werden, scheint eine
Ausweitung des Portfolios zumindest nicht
undenkbar. Achim Figgen

Viel Know-how und Erfahrung

➜
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?...: Wann kommt denn das erste Flugzeug? 
Labe: Die Frage hätten Sie bereits vor zwei Jah-
ren stellen können, denn da haben wir angefan-
gen, den ersten Check hier in Basel durchzufüh-
ren. Es gab einen Kapazitätsengpass bei Luft-
hansa Technik in Hamburg, und da ergab sich die
Gelegenheit, diesen Overflow in Kooperation mit
Swiss hierher zu verlagern. In nur sechs Wochen
haben wir das damals auf die Beine gestellt. Und
das zeigt, dass hier
qualifiziertes Personal
vorhanden ist. Wir ha-
ben also nicht bei Null
angefangen, sondern
waren schon damals in
der Lage, relativ zügig
den ersten Check
durchzuführen. Von
dem Zeitpunkt an 
bis zum eigentlichen
Übergang in die Luft-
hansa Technik Switzer-
land haben wir rund 15
Checks durchgeführt, verschiedenste Projekte,
immer zur vollsten Zufriedenheit der Kunden,
was letztlich auch den Vorstand der Lufthansa
Technik bestärkt hat, diesen Standort hier weiter
auszubauen. 

?...: Diese 15 Projekte beschränkten sich
aber vermutlich größtenteils auf die 
Wartung und waren keine Überholungen?
Labe: Genau, A-Checks, B-Checks, mittelgroße
Checks. Wir haben auch kleinere Kabinenarbei-
ten gemacht, denn es gab ja schon früher eine
Kabinenwerkstatt hier. Die neue Werkstatt ist 
allerdings jetzt ganz auf das Produkt VIP aus-
gerichtet, weil die Anforderungen eines VIP-Kun-
den an die Kabine andere sind als die eines 
Regional-Kunden.
Wir wollen hier ganz bewusst diese beiden Pro-
dukte auseinander ziehen. Das heißt, wir haben
unsere bestehende Regional-Kabinenwerkstatt,
die auch weiterhin bestehen bleibt, plus jetzt neu
die VIP-Kabinenwerkstatt.

?.: Wie wollen Sie sich als Newcomer im VIP-
Business gegenüber der Konkurrenz – nicht
zuletzt der Konkurrenz vor Ort – positionie-
ren? 
Lindau: Man muss sich ja am Markt zunächst
durch Leistung beweisen. Aber natürlich spielt
auch die Marke „Lufthansa“ eine Rolle. Viele
Kunden sind solche, die bereits andere Flug-
zeuge im Lufthansa-Konzern betreuen lassen.
Wir sind sicher, dass wir gerade durch die enge
Verzahnung mit Lufthansa Technik in Hamburg
dem Kunden das bieten können, was er tatsäch-
lich braucht. Das geht über den einzelnen Heavy-
Maintenance-Check hinaus. Der Kunde muss
sich die Frage stellen: Wie will ich mich organi-
sieren? Will ich Material-Support, welche Modi-
fikation will ich haben, brauche ich vielleicht 
einen mitfliegenden Techniker, kann ich hier
Dinge erledigen lassen, die ich woanders nicht
machen lassen kann? 

Natürlich ist das auch ein Wettbewerbsthema.
Aber im Gegensatz zum Wettbewerb sind wir 
sehr stark auf eine Kernkompetenz ausgerichtet,
nämlich die Instandhaltung von VIP-Narrow-
bodys. Wir betreuen also nicht jeden Flugzeugtyp.
Außerdem konzentrieren wir uns ganz besonders
auf das Thema Kabinenumrüstung und Kabinen-
modifikation. Ich glaube, dass man, wenn man
sich auf eine Kernkompetenz konzentriert und

mit einer flexiblen
Mannschaft an ein
ganz bestimmtes Ziel
herangeht, am Ende
nur gewinnen kann.

?...: Sehen Sie gewis-
se Probleme darin,
parallel Regionaljet-
und VIP-Kunden zu
betreuen?
Labe: Es ist ein großer
Vorteil, dass wir heute
Swiss als Airline-Kun-

den dabei haben. Man lernt hier Termintreue.
Die Fluggesellschaft erwartet, dass das Flugzeug
pünktlich fertig wird, weil der Flug schon wieder
verkauft ist. Das wollen wir übertragen auf das
VIP-Geschäft und sagen, auch dort ist Termin-
treue extrem wichtig. Die Mannschaft weiß, es
gibt keine Entschuldigungen, es gibt nur Lösun-
gen. 

?...: Ein gewisses Umden-
ken ist sicherlich trotz-
dem erforderlich bei den
Mitarbeitern, die bislang
nur an Verkehrsflugzeu-
gen gearbeitet haben ...
Lindau: In manchen Facet-
ten ja. Beispielsweise wie
verhalte ich mich, wie trete
ich gegenüber dem Kunden
auf. Andererseits: Die War-
tung eines Avro-RJ hier er-
folgt nicht nach normalem
kommerziellem Standard.
Swiss hat bewusst im In-
standhaltungskonzept und in
der Ausbildung, aber auch im
Verständnis dafür, wie ein
Flugzeug zu warten ist, einen höheren Qualitäts-
standard gewählt als andere Regionalanbieter.
Die Fertigungstiefe rund um das Flugzeug ist
sehr hoch. Die Zulieferbereiche aus den Werk-
stätten sind ganz nah dabei. Da gibt es eine hohe
Identifikation mit dem Produkt. 
Natürlich sind die Ansprüche beispielsweise im
Umgang mit der Kabine höher. Ein Standardteil
kann man ersetzen, aber wenn ein Schrank eines
VIP-Flugzeugs beschädigt wird, kann man den
nicht einfach so auswechseln. Aber die Grund-
lagen sind hier, wir haben sehr viel gut ausge-
bildetes Personal.

?... Haben Sie trotzdem Leute aus Hamburg
hier, zumindest für eine Übergangszeit?

Lindau: Es gibt einen regen fachlichen Aus-
tausch zu speziellen Fragen und Modifikationen,
aber dafür muss man nicht zwingend Leute aus
Hamburg vor Ort haben, sondern da reicht oft 
eine gute, projektbezogene Kommunikation. Wir
bekommen da wirklich vielfältige Unterstützung
aus Hamburg. 

?...: Die Anbindung an Hamburg wird sich al-
so weitgehend auf Design-Arbeiten bei der
Neugestaltung der Kabine beschränken? 
Labe: Im Design-Engineering-Bereich wird es 
einen regen Austausch geben, weil das doch sehr
speziell ist. Da werden wir zumindest im ersten
Schritt nichts Eigenes aufbauen, sondern auf das
Bestehende zurückgreifen. Viele der Flugzeuge
sind seinerzeit in Hamburg ausgebaut worden,
da ist es natürlich sinnvoll, sich die Pläne noch
einmal gemeinsam anzuschauen. Wir haben mit
Sicherheit auch einen direkten Bezug nach 
Hamburg, was das Thema Sales und Marketing
angeht. Hier nutzen wir natürlich auch das welt-
weite Netzwerk der Lufthansa Technik. 

?...: Stellen Sie neben erfahrenem Personal
auch Anfänger ein?
Labe: Im Moment wachsen wir ja nur sehr mo-
derat. Wir schauen uns genau an, welche Leute
wir brauchen, und gegenwärtig gibt es auf dem
Markt keinen Mangel an hoch qualifiziertem 
Personal. Das liegt zum einen an der Weltwirt-

schaftslage, aber wir haben
auch festgestellt, dass Luft-
hansa Technik offensicht-
lich ein sehr attraktiver 
Arbeitgeber ist. 

?...: Bilden Sie auch 
selber aus und weiter?
Lindau: Ja, wir haben eine
eigene Lehrausbildung und
arbeiten im Bereich der
Weiterbildung sehr eng mit
Lufthansa Technical Trai-
ning zusammen. Wir schaf-
fen und fördern damit eige-
nen Nachwuchs, und zwar
Nachwuchs, der sich der
Firma und unseren Tätig-
keiten verbunden fühlt. Wir

sprechen auch mit dem EuroAirport über Mög-
lichkeiten, berufsfördernde Maßnahmen durch-
zuführen. Da arbeiten wir sogar über Unterneh-
mensgrenzen hinweg mit anderen Betrieben am
Flughafen zusammen. 

?...: Wie steht es um die Empfindlichkeit der
(Schweizer) Mitarbeiter, die nun auf einmal
für einen deutschen Konzern arbeiten?
Labe: Lufthansa Technik Switzerland ist ein in
der Schweiz eingetragenes Unternehmen mit 
eigener JAR-145-Zulassung. Wir sind hier ein
schweizerisches Unternehmen, das ist ganz
wichtig. Unsere Mitarbeiter sind aber schon auch
stolz darauf, jetzt ein Teil des weltweit größten
MRO-Unternehmens zu sein.
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