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kommenden Jahr sollen dann jeweils zehn
Phenom 100 in München und Berlin folgen.
Ein derartiger Wachstumskurs scheint nicht
ganz in die aktuelle Lage zu passen, 
dennoch ist er für das Geschäftsmodell 
des irischen Unternehmens unverzichtbar. 
Damit sich das Vorhaben rechnet, muss 
die Fluggesellschaft rasch eine kritische
Mindestgröße erreichen, weil ansonsten 
zu viele teure Positionierungsflüge anfallen
würden. Das mag bei einem großen Lang-
strecken-Businessjet weniger dramatisch
sein, doch die Jetbird-Phenoms werden nor-
malerweise pro Einsatz kaum mehr als zwei
Stunden in der Luft sein.
Was aber, wenn die Nachfrage mit dem 
rasanten Flottenwachstum nicht mithalten
kann? Gibt es dann die Möglichkeit, die Aus-
lieferungsrate zu reduzieren? „Wir wollen
diese Flugzeuge abnehmen“, sagt Siegfried
Römer. Gegebenenfalls müsse man dann
eben die Verkaufsaktivitäten verstärken,
mehr in Vertrieb und Marketing investieren. 
Apropos Vertrieb. Natürlich kann man 
einfach bei Jetbird anrufen oder Flüge über
einen Broker oder einen sonstigen Wieder-
verkäufer in Auftrag geben. Mit dem neuen
Buchungssystem CHOPIN („Charter Opti-
mization and Integrated Network“) wird es
aber auch möglich sein, Preise wie bei einer
Linienfluggesellschaft online abzufragen

E
s stimmt schon – Jetbird geht mit
leichter Verspätung an den Start. 
Ende September/Anfang Oktober soll

der Flugbetrieb aufgenommen werden. Ei-
gentlich hatte man einen Zeitpunkt rund
vier Wochen früher im Visier, aber nachdem
die Auslieferung der Flugzeuge erst im Sep-
tember begann, mussten Mitarbeiter und
Kunden eben noch etwas warten. Aber we-
nigstens geht es überhaupt los. Immerhin
musste mit Jet Republic ein anderer, mit
großen Ambitionen angetretener Newco-
mer noch vor Indienststellung des ersten
Flugzeugs die Segel streichen. Siegfried Rö-
mer, Director of Sales von Jetbird und da-
rüber hinaus verantwortlich für den deut-
schen Markt, wundert das nicht: „Jet Repu-
blic war darauf angewiesen, dass die Leute
Eintrittsgeld zahlen. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass diese Zeit vorbei ist. Heute
legt einem niemand 130 000 Euro auf den
Tisch, schon gar nicht einem neuen Unter-
nehmen, das keiner kennt.“ Doch Jetbird
verkauft ja anders als Jet Republic keine
Flugzeug-Anteile, sondern als (fast) tra-
ditionelles Businesscharter-Unternehmen
Flugstunden im Businessjet. „Fast“ deshalb,
weil man als Günstiganbieter Stundentarife
verlangen will, die um bis zu 50 Prozent un-
ter denen etablierter Anbieter liegen. Mög-
lich wird das durch eine schlanke Organi-
sation (Römer: „Intern sind wir aufgestellt
wie ein Low-Cost-Carrier“), vor allem aber

durch eine große Flotte
günstig zu beschaffen-
der und zu betreibender
Very Light Jets vom Typ
Embraer Phenom 100. 
Bis Jahresende wollte
man ursprünglich zehn
Flugzeuge – allesamt in
Köln/Bonn stationiert –
in Dienst gestellt haben,
nun sieht es so aus, als
würden es eher acht. Im

und die Flüge auch gleich zu buchen. Aller-
dings glaubt Römer, dass zumindest in
nächster Zeit 90 Prozent der Anfragen auf
dem herkömmlichen Weg eintreffen wer-
den. Wenn es um die Akzeptanz neuer Tech-
nologien gehe, rangiere Deutschland immer
auf den letzten Plätzen.
Und warum startet Jetbird mit ihrem doch
sehr neuen und ungewohnten Konzept 
ausgerechnet auf dem hiesigen, doch sehr 
konservativem Markt? Weil Deutschland 
die stärkste europäische Wirtschaftsmacht
sei, die meisten Einwohner aufweise, und
weil zwei Drittel aller Flüge Eurocontrol 
zufolge ohnehin über das Land führten, 
begründet Siegfried Römer diese Entschei-
dung. Zudem ziele das Jetbird-Angebot 
weniger auf die „Celebrities“, also jene Zeit-
genossen, die sich für wichtig nehmen oder
dafür gehalten werden, sondern auf Kun-
den, die nach einem „vernünftigen“ Produkt
mit einem reellen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis suchten. Beispielsweise kleine und
mittelständische Unternehmen, die mit 
ihren Produkten oftmals Marktführer seien
und entsprechenden Reisebedarf hätten –
und von denen es gerade in Deutschland 
eine ganze Menge gebe. Achim Figgen
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100 Phenom 100 hat das Unternehmen bei 

Embraer bestellt. Rund 30 davon sollen 
bis Ende 2010 allein in Deutschland 

stationiert werden.
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Anfang Oktober will Jetbird den Flugbetrieb mit ihren
ersten Phenom 100 aufnehmen. Mitte August wurde 
der Jet auf einer mehrtägigen Deutschlandtour 
potenziellen Kunden vorgestellt.

JETBIRD

Startklar

Seit März dieses Jahres ist Elisabeth
Harvey Manager Interior Design bei Jet
Aviation Basel. Die Britin arbeitet bereits
seit 2006 für das Unternehmen und leitet
nun ein Team aus mehr als 20 auf die 
Innenausstattung von Flugzeugen 
spezialisierten Designern. Harvey ist 
Absolventin der London School of Interior
Design und entwarf vor ihrem Wechsel
zu Jet Aviation Inneneinrichtungen für
kommerzielle Projekte sowie luxuriöse
Häuser in Europa und den USA.

?…: Warum sind Sie als Designerin aus der
Villenbranche in die Luftfahrt gewechselt? 
Harvey: Es war weniger ein Wechsel als vielmehr
eine natürliche Entwicklung. Diese Arbeit hier ist
einzigartig. Die Arbeit an einem Flugzeug ist ein
faszinierender Teil der Innenarchitektur. Sie ver-
langt ein hohes Maß an Detailarbeit. Bei jedem
Punkt der Kabine muss man auf die Funktionalität
achten und darauf, welchen Einfluss ein Möbel-
stück auf die übrigen hat. Man muss wirklich sein
Vorstellungsvermögen voll ausnutzen, damit man
sich ein Bild davon machen kann, wie das Flug-
zeug am Ende eines möglicherweise sehr langen
Entwurfsprozesses einmal aussehen wird. Und
man muss über ein großes Fachwissen auf diesem
Feld verfügen. Ich denke, es gibt nicht allzu viele
Menschen, die mit den Feinheiten eines Flugzeugs
vertraut sind, aber bei der Arbeit in einem Com-
pletion Center sieht man alles ganz genau. Wenn
es eine Rückmeldung aus der Entwicklungsabtei-
lung gibt, sind wir die ersten, die davon hören. Wir
als Design-Mannschaft verfolgen das gesamte 
Projekt über die Entwicklung bis hin zur Produk-
tion und sorgen dafür, dass auch wirklich noch das
kleinste Design-Detail berücksichtigt wird. Wir
kennen das Projekt bis ins letzte Detail, und das
macht die Arbeit so spannend und interessant.

?...: Bei einem Haus sind Sie nicht so stark
involviert?
Harvey: Ich möchte nicht sagen, dass das Design
von Wohnhäusern nicht auch herausfordernd ist,
und die Arbeit hat mir wirklich Spaß gemacht.
Aber als sich diese Möglichkeit (zur Arbeit bei Jet
Aviation, die Red.) bot, wollte ich sie nicht verpas-
sen, und ich habe die Entscheidung nicht bereut. 

?…: Was sind gegenwärtig die großen 
Themen im Kabinendesign?
Harvey: Innovationen. Nicht nur, was die Verbes-
serung des Produkts oder neue Technologien 
angeht, sondern wir müssen sehen, was unsere 
Kunden künftig erwarten. Momentan wünschen
viele, dass wir die Atmosphäre ihrer Häuser in das
Flugzeug übertragen.

?…: Vor allem im Hinblick auf Unterhal-
tungselektronik?
Harvey: Es gibt da viele Aspekte. Einige Kunden
wünschen das Niveau an Komfort und Flexibilität,
das ein Haus bietet, beispielsweise mit Schlafzim-
mern und Fitnessräumen. Wir müssen Bereiche
schaffen, die man sowohl als Konferenzraum für

Geschäftskollegen als auch als Fernseh- oder 
Kinolounge für die Familie nutzen kann. 

?…: In der Bekleidungsindustrie wechselt
die Mode ständig. Sehen Sie in Ihrer Branche
auch gewisse Moden? Natürlich ist jedes
Flugzeug individuell, aber es muss doch 
sicher einige grundlegende Trends geben?
Harvey: Ich denke, generell geht der Trend dahin,
die Möglichkeiten, die die Kabine bietet, bis ins
Letzte auszunutzen. Farbtrends kommen und 
gehen, das liegt wirklich an den Vorlieben der 
jeweiligen Kunden. 
Es ist auch nicht so, dass man sich die aktuellste
Ausgabe der Vogue anschaut und dann alles darin
direkt im Flugzeug umsetzt. Ein Grund dafür wird
sein, dass die Mode schnell wechselt, während die
Investition in ein Flugzeug eine langfristige An-
gelegenheit ist. 
Einige Kunden wollen sehr individuelle Flugzeuge,
wollen damit ihre Persönlichkeit und ihren Ge-
schmack zeigen. Und in dem Fall sind den Wün-
schen kaum Grenzen gesetzt. Unsere Werkstätten
haben schon sehr aufwendige Intarsienarbeiten
hergestellt und Kabinen mit für die Luftfahrt eher
untypischen Materialien wie Samt und Seide aus-
gestattet. Das ist das eine Extrem. Und dann gibt
es auf der anderen Seite des Spektrums Kunden,
die ein sehr funktionales Flugzeug wünschen. Sie
wollen eine möglichst lange Lebensdauer für die
Kabine und verlangen deshalb neutrale Farben, die
nicht Modetrends unterworfen sind. Aber es gibt
schon einige Kunden, die aktuellen Trends und
Moden folgen.

?...: Die nächste Generation von Großraum-
flugzeugen – namentlich Boeing 787 und Air-
bus A350 – wird weitgehend aus modernen
Materialien wie Faserverbundwerkstoffen ge-
fertigt. Schlägt sich das in den Wünschen für
die Innenausstattung nieder?
Harvey: Wir sehen jede Menge futuristische und
visionäre Zeichnungen und Ideen in Design-Ma-
gazinen, und wir haben natürlich immer ein Auge
auf die Dinge, die da kommen könnten. Natürlich
wollen wir die Wünsche unserer Kunden erfüllen,
aber wir müssen sie auch zulassen können. Wir
werden diese ganzen futuristischen Ideen vor-
sichtig angehen, aber es wird da wirklich einige
interessante Entwicklungen geben. 

?...: Kommt der Kunde direkt zu Ihnen, oder
läuft Ihre Arbeit über Mittelsmänner?
Harvey: Viele Kunden arbeiten bereits mit einem
Designer zusammen, der beispielsweise schon ih-
re Jacht oder ihr Haus oder ihren Palast entworfen
hat. In diesem Fall arbeiten wir mit diesem Desig-
ner zusammen, und unsere Aufgabe besteht dann
darin, zu leiten und zu beraten sowie die Wünsche
des Kunden zu verstehen, um sie dann firmen-
intern zu vertreten und die beste Lösung für ihre
Umsetzung zu finden.

?...: Beziehungsweise die Wünsche in eine
Luftfahrt-verträgliche Form umzuwandeln …
Harvey: Es geht in der Tat um die Übersetzung

der Ideen. Unser Team hier besteht aus erfahre-
nen Innenarchitekten und -designern, die wissen,
wie man eine Skizze oder eine farbige Zeichnung
in Zeichnungen umwandelt, mit denen unsere
Entwicklungsabteilung dann arbeiten kann.
Aber es gibt auch Kunden, die direkt zu uns kom-
men und für die wir dann das komplette Innen-
design erledigen. Dann startet der Arbeitsprozess
natürlich etwas früher: Wir arbeiten an einem
Konzept, treffen uns mit dem Kunden, um deren
Wünsche zu verstehen, sowohl was die Funktiona-
lität als auch was das Aussehen angeht; und dann
setzen wir diese Wünsche in ein Arbeitspaket um,
mit dem unsere Ingenieure dann weiterarbeiten.

?...: Haben Sie separate Teams für Standard-
rumpf- und Großraumflugzeuge?
Harvey: Unsere Abteilung ist in drei Gruppen auf-
geteilt: Ein Team befasst sich allein mit Wartungs-
und Überholungsaufgaben, die ja einen großen
Teil unseres täglichen Geschäfts ausmachen.
Dann gibt es die Completion-Fachleute und die
Konstruktionszeichner, und alle befassen sich 
sowohl mit Großraum- als auch Standardrumpf-
flugzeugen. 

?...: Mussten Sie in jüngster Zeit ein Nach-
lassen der Nachfrage feststellen?
Harvey: Ich denke, dass unser Geschäft und unser
Auftragsbestand nach wie vor gesund sind. Wir
können natürlich nicht so tun, als nähmen wir den
Abschwung um uns herum nicht wahr, aber unser
Geschäft ist stark, und es gibt viele Interessenten,
für die wir gegenwärtig Vorschläge erarbeiten. Wir
haben noch viel zu tun.

?...: Es war in der Vergangenheit so, dass die
wenigen Completion Center der Nachfrage
überhaupt nicht Herr wurden. Nun hat Jet
Aviation die Kapazitäten in Basel ausgebaut,
neue Unternehmen sind auf den Markt ge-
kommen. Ist die Nachfrage noch so groß,
dass die neuen Wettbewerber keinen Einfluss
auf Ihr Geschäft haben?
Harvey: Die Nachfrage ist zumindest momentan
da. Es ist auch kein übersättigter Markt, es sieht so
aus, als sei die Arbeit relativ gleichmäßig zumin-
dest auf die großen Completion Center verteilt. 
Jet Aviation kann auf eine lange Geschichte, auf
jede Menge Erfahrung und einen guten Ruf ver-
weisen. Und auch jetzt, wo wir kein Familienbe-
trieb mehr, sondern gewachsen sind und zu Gene-
ral Dynamics gehören, merkt man immer noch die
starke Kundenorientierung und den Wunsch, das
beste Produkt zu schaffen. Das soll so bleiben, 
damit die Kunden nach wie vor zu uns kommen,
egal, ob es neue Wettbewerber gibt.

Das Gespräch führte Achim Figgen

INTERVIEWi

www.flyjetbird.com

64 www.aerointernational.de 10/2009

Hohes Maß an Detailarbeit


