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Wechsel in der Geschäftsführung der Airbus Operations GmbH 

André Walter, Werk- und Standortleiter Produktion in Hamburg, folgt auf Klaus 

Richter. 
Dr. Klaus Richter hat sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung der Airbus 
Operations GmbH nach rund fünf Jahren zum 30. September 2019 niedergelegt und 
wird sich künftig auf seine Kernaufgabe, die Leitung der konzernweiten 
Einkaufsaktivitäten, konzentrieren. Sein bisheriger Stellvertreter in der 
Geschäftsführung, Dr. André Walter, Werk- und Standortleiter Produktion in 
Hamburg, rückt 
damit nach und übernimmt den Vorsitz. Airbus dankt Dr. Klaus Richter für seinen 
wichtigen Beitrag in dieser Funktion. 

Dr. André Walter war bereits zum 1. April 2019 in das Leitungsteam von Airbus in 
Hamburg gewechselt. In seine Verantwortung fällt unter anderem die Produktion der 
Flugzeugrümpfe, welche an die Endmontagelinien in Hamburg, Toulouse, Tianjin 
und Mobile, Alabama, geliefert werden. Weiterhin ist er für übergreifende 
Produktionsthemen zuständig. Zuvor leitete er vier Jahre den Airbus-Standort 
Bremen. 

Zur Geschäftsführung der Airbus Operations GmbH gehören weiterhin: Marco 
Wagner (Arbeitsdirektor) und Oliver Vogelgesang (Geschäftsführer Finanzen). In 
der Airbus Operations GmbH ist die Zivilflugzeug-Sparte zusammengefasst mit 
ihren Standorten in Hamburg, Bremen, Buxtehude und Stade. 
Quelle: 
Hamburg Aviation Press Release 06 October 2019 
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Airbus und China verstärken langfristige Partnerschaft 

Airbus und China verstärken ihre langfristige Partnerschaft. Beide Seiten haben sich 
verpflichtet, die Zusammenarbeit im Luftfahrtbereich noch weiter auszubauen und zu 
vertiefen. 

He Lifeng, Vorsitzender der Nationalen Kommission für Entwicklung und Reformen in 
China (NDRC), und Guillaume Faury, Chief Executive Officer von Airbus, haben die 
Grundsatzvereinbarung zur weiteren Entwicklung der industriellen Zusammenarbeit in 
Peking im Beisein des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des derzeit auf 
Staatsbesuch in China weilenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron 
unterzeichnet. 

Das Memorandum of Understanding (MoU) sieht vor, dass beide Seiten praktische und 
wirksame Maßnahmen für neue Initiativen in Bezug auf Single-Aisle- und Widebody-
Flugzeuge von Airbus ergreifen. Im Rahmen der von Airbus im A320-Programm 
angestrebten globalen Fertigungsrate von 63 Flugzeugen pro Monat in 2021, fährt die 
Endmontagelinie für die Airbus A320-Familie in Tianjin (FAL Asia) ihre Produktion bis 
Ende 2019 planmäßig auf sechs Flugzeuge monatlich hoch. Dies entspricht einer 
Steigerung von 50 Prozent gegenüber ihrer ursprünglichen Auslegung. Darüber hinaus 
sollen A350 XWB-Kompetenzen auf das Airbus Widebody Completion and Delivery 
Centre (C&DC) in Tianjin ausgeweitet werden. Das C&DC wird voraussichtlich 2021 das 
erste A350 XWB-Flugzeug aus Tianjin liefern. 

„Die langfristige strategische Partnerschaft mit China und seiner Luftfahrtindustrie ist für 
uns von großer Bedeutung“, erklärte Guillaume Faury, CEO von Airbus. „Airbus 
unterstützt den schnell wachsenden chinesischen Luftfahrtsektor mit seinem vielfältigen 
Portfolio. Wir wollen gemeinsam mit unseren chinesischen Partnern die Zukunft der 
Branche in China gestalten.“ 

Der chinesische Luftfahrtmarkt birgt enormes Potenzial: Der Inlandsverkehr in China 
entwickelt sich zum weltweit größten Markt, während sich der internationale Verkehr von 
und nach China in den letzten zehn Jahren nahezu verdoppelt hat. Airbus geht daher in 
seiner jüngsten globalen Marktprognose davon aus, dass China in den nächsten 20 Jahren 
rund 7.560 neue Flugzeuge benötigen wird. 

Die Zusammenarbeit zwischen Airbus und China ist gut etabliert, bei Single-Aisle-
Flugzeugen ebenso wie im Widebody-Programm. Auf Single-Aisle-Seite arbeitet die FAL 
Asia seit ihrer Eröffnung im September 2008 nun bereits seit über zehn Jahren mit großem 
Erfolg. Mehr als 450 Flugzeuge der A320-Familie wurden bisher von Tianjin aus an 
Kunden aus China und Asien ausgeliefert. 

Bei Großraumflugzeugen führt das 2017 eröffnete C&DC als erstes Airbus Widebody-
Zentrum außerhalb Europas erfolgreich alle Aufgaben rund um die Fertigstellung von 
A330-Jets durch: Kabinenausstattung, Flugzeuglackierung, Testflüge im Rahmen der 
Produktion, Kundenabnahmeflüge und Auslieferung. Die A350 XWB hat als eines der 
erfolgreichsten Großraumflugzeuge überhaupt bisher 913 Festbestellungen von 51 Kunden 
weltweit für sich verbucht. 

Quelle: 
Airbus Press Release 06 November 2019 
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Luftfahrt kritisiert ökonomischen und ökologischen Irrweg bei der Erhöhung der 
Luftverkehrsteuer 
BDL fordert Anpassungen des Gesetzesentwurfs, um negative Folgen zu mildern und 
Investitionen in Klimaschutz zu erleichtern 
  
Anlässlich der heutigen Anhörung im Finanzausschuss des Bundestages zur beabsichtigten 
Erhöhung der Luftverkehrsteuer erklärt Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V. (BDL): „Fast neun Jahre 
Erfahrung mit der deutschen Luftverkehrsteuer haben gezeigt, dass dieses Instrument keinen 
Beitrag zum Klimaschutz leistet, sondern lediglich Verkehr von deutschen 
Luftverkehrsunternehmen zu ausländischen Wettbewerbern verschiebt. Mit der nun 
geplanten Erhöhung der Steuer wird dieser Irrweg fortgesetzt und die 
Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der deutschen Fluggesellschaften und Flughäfen drastisch 
verschärft. Das schwächt die Investitionskraft unserer Unternehmen und verbaut den Weg für 
weitere Fortschritte beim Klimaschutz im Luftverkehr.“ 
  
Gegenwärtig berät der Deutsche Bundestag eine Gesetzesvorlage zur Änderung des 
Luftverkehrsteuergesetzes, wonach die Luftverkehrsteuer zum 1. April 2020 deutlich 
angehoben werden soll. Damit konterkariert die Bundesregierung das im Koalitionsvertrag 
von CDU, CSU und SPD formulierte Ziel einer „Entlastung unserer Flughäfen und 
Luftfahrtunternehmen von einseitigen nationalen Kosten.“ Unabhängig von der Frage, ob die 
Luftverkehrsteuer deutlich erhöht wird, stellt sich im Gesetzgebungsprozess nun auch die 
Frage, wie die Koalition dieses Vorhaben umsetzen will. 
  
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Erhöhung überproportional im 
wettbewerbsintensiven Verkehr zu europäischen Zielen erfolgen soll. Dies schadet den 
deutschen Unternehmen, denn gerade in diesem Verkehrsbereich ist es aufgrund des starken 
Wettbewerbs kaum möglich, nationale Steuererhöhungen auf die Preise aufzuschlagen. 
Dabei ist der besonders betroffene europäische Luftverkehr bereits vollumfänglich in den 
Europäischen Emissionshandel einbezogen, in dem ein klarer CO2-Reduktionspfad festgelegt 
ist. 
  
Schon im Grundsatz ist es aufgrund des intensiven Wettbewerbs kaum möglich, die 
Steuererhöhung in Form von höheren Ticketpreisen an die Kunden weiterzugeben. Völlig 
unmöglich ist das aber bei bereits verkauften Tickets. In seiner jetzigen Form sieht der 
Gesetzentwurf vor, dass die Erhöhung der Steuersätze nicht nur für Buchungen ab dem 1. 
April 2020 gelten soll, sondern für alle Abflüge ab diesem Tag. Fluggesellschaften sollen die 
dann erhöhten Steuersätze rückwirkend auch für solche Reisen an den Fiskus abführen, 
die heute schon gebucht sind oder in den nächsten Wochen noch gebucht werden. Für 
Frühjahr und Sommer 2020 liegen bereits viele tausende Buchungen vor, und täglich 
kommen viele neue hinzu. Bei diesen Buchungen haben die Unternehmen keine Chance, die 
Steuererhöhung einzupreisen. Matthias von Randow: „Wenn es bei dem jetzigen Entwurf 
bleibt, werden die Fluggesellschaften auf den Kosten sitzenbleiben. Das entzieht unseren 
Unternehmen finanzielle Mittel, die wir dringend brauchen für Investitionen in moderne 
energieeffiziente Flugzeugflotten und in den Ersatz des fossilen Kerosins durch alternative 
Kraftstoffe auf Basis regenerativer Energien. Deswegen fordern wir als ein Gebot der 
Fairness, dass die Koalition eine rückwirkende stärkere Besteuerung von bereits verkauften 
Tickets ausschließt.“ 
  
Um zu verhindern, dass der Branche – über den im Gesetzesentwurf geplanten Einnahmen 
hinaus – künftig noch weitere Investivmittel entzogen werden, fordert der BDL, im Gesetz 
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eine Deckelung der Einnahmen festzuschreiben. Darüber hinaus setzt sich die Branche dafür 
ein, mindestens einen Teil der Einnahmen auch für den Klimaschutz im Luftverkehr 
einzusetzen: „Die wichtigsten Hebel, um Luftverkehr besser mit dem Klimaschutz in 
Einklang zu bringen, sind Investitionen in technische Innovationen – in moderne effiziente 
Flugzeugflotten und in den Ersatz von fossilem Kerosin durch regenerative Treibstoffe. 
Zumindest ein Teil der Mehreinnahmen aus der Steuererhöhung sollte für die 
Markteinführung von regenerativen Kraftstoffen im Luftverkehr eingesetzt werden. Nur 
wenn wir hier Fortschritte machen, wird mittel- bis langfristig das CO2-neutrale Fliegen 
möglich“, so von Randow. 
Quelle: 
BDL Press Release 04 November 2019 
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FAI World Drone Racing Championship Grand Final to Take Place in China 

China is getting ready to welcome more than 100 of the world’s best drone racers next month, 
for the 2019 FAI World Drone Racing Championship Grand Final. The prestigious 
competition, which is a highlight in the fast-paced international drone-racing calendar, will be 
held in Xiangshan Ningbo, from 11 to 14 December 2019. 

At an official press conference held in Ningbo, competition organisers said they were ready to 
welcome the world. 

FAI President Robert Henderson said: 

“We are very happy to be here in Xiangshan Ningbo, and are looking forward to welcoming 
more than 100 of the world’s best drone racers to China for the 2019 FAI World Drone 
Racing Championship Grand Final in December. It looks like it will be a great competition.” 

He added: “Drone racing is a fast-growing sport and the FAI is right there at the forefront of 
this exciting sport.” 

The 2019 FAI World Drone Racing Championship Grand Final will be held at a dedicated 
drone-racing track, built especially for the competition in Xiangshan Ningbo, a coastal city in 
the south east of China about 300km from Shanghai. 

At 630m long and 4m wide the track will be divided into three layers. With the ground as 
baseline, the second layer will be 3.5m high and the third layer at 6m. There will be 14 
different kinds of obstacles and 25 flags, including bridges and tunnels. 

Competitors will race their drones around the track at up to 180km/h in a series of heats, 
navigating the course and flying their drone using a first-person-view video headset. 

Some 108 drone-racing pilots from 27 nations are expected to take part – including 23 juniors 
and 13 women. 

As well as the pilots, 125 other team members will also take part. Each competitor is also 
allowed one supporter, and national teams are allowed a team manger. 

FAI medals and prize money will be awarded in Overall, Women, Junior and Nation 
categories. The total prize pot is $125,000US. 

The competition will take place over four days: 

§ 11 December: Model processing and practice flights 
§ 12 December: Qualifying rounds and opening ceremony 
§ 13 December: Elimination rounds 
§ 14 December: Elimination rounds, Finals, medal ceremonies and closing ceremony. 

China hosts the FAI World Drone Racing Championship three years in a row. This year’s 
competition comes after the very successful first championship in Shenzhen in 2018, and the 
location of the 2020 edition will be revealed soon. 
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FAI Global Technical Partner Noosphere is running the event management system and 
registering participants, as well as managing the website and online results. 

How Do Pilots Qualify? 

Drone pilots can qualify for the 2019 FAI World Drone Racing Championship Grand Final 
2019 in four ways. 

1. Placing in the top 16 of the 2019 FAI Drone Racing World Cup rankings 
2. Winning a 2019 Drone Racing Challenger World Cup Series event, held throughout 

the year 
3. Winning a podium place at the FAI Jeonju World Drone Masters in South Korea, held 

1-3 November 2019 
4. Through selection as part of their national team. A national team can include a 

maximum of five pilots. 

The winners of the 2019 FAI World Drone Racing Championship Grand Final will share 
a  $125,000 US prize pot. 

Quelle: 
UAS VISION 05 November 2019 
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Boeing Proposes ‘Fewest Steps to the Moon’ for NASA’s Human Lander 

Simplified approach increases opportunities for success by 2024 

Boeing [NYSE: BA] today submitted a proposal to NASA for an integrated Human Lander 
System (HLS) designed to safely take astronauts to the surface of the moon and return them to 
lunar orbit as part of the Artemis space exploration program. 

The company’s proposal calls for delivering the lander’s Ascent Element and Descent 
Element to lunar orbit in one rocket launch to ensure it is tailored for maximum capability and 
crew safety. This approach reduces the complexity and risk of sending multiple segments to 
orbit on multiple launches, enabling a crewed lunar surface landing with only five mission 
critical events instead of the 11 or more required by alternate strategies. Boeing’s integrated 
lander also can carry itself from lunar orbit to the surface without an additional transfer stage 
or “space tug,” further reducing launches and simplifying the steps to a successful landing. 

“Using the lift capability of NASA’s Space Launch System (SLS) Block 1B, we have 
developed a ‘Fewest Steps to the Moon’ approach that minimizes mission complexity, while 
offering the safest and most direct path to the lunar surface,” said Jim Chilton, senior vice 
president of Space and Launch for Boeing Defense, Space & Security. 

Boeing’s design relies on NASA’s exploration backbone, the SLS rocket currently in 
production at NASA’s Michoud Assembly Facility (MAF). The SLS has an unmatched lift 
capability that builds on proven flight components. This approach shortens development time 
and lowers risk, enabling NASA to safely land on the moon’s surface by 2024. 

The lander’s flexible design allows for the fastest path to lunar flights while providing a 
robust platform that can perform NASA’s full range of exploration missions. It can dock with 
the Gateway lunar orbiter or directly with NASA’s Orion to eliminate the need for an 
additional spacecraft, both on time to meet the 2024 mandate. 

The design includes innovations in its engines, composites, and automated landing and 
rendezvous systems. Key technologies are based on the Boeing CST-100 Starliner spacecraft, 
which will be fully demonstrated and proven during its upcoming Orbital Flight Test to the 
International Space Station in December 2019. 

Boeing partnered with NASA’s Marshall Space Flight Center, Johnson Space Center, and 
Kennedy Space Center and will collaborate closely with NASA to integrate, certify, and 
operate this innovative HLS. The company also will provide the critical resources and 
industry knowledge required to ensure on-time delivery in support of a 2024 lunar landing. 
Whether serving in NASA’s 2024 or 2025 mission slot, Boeing’s approach maximizes return 
from agency investments in previous and ongoing programs to allow for the simplest and 
therefore highest probability path back to the lunar surface. 

Quelle: 
Boeing Press Release 05 November 2019 
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MTU Aero Engines entwickelt und betreibt einzigartiges Triebwerksmontagesystem 

• Höchste Ansprüche an Flexibilität, Ergonomie, Skalierbarkeit und Digitalisierung 
• Ein Drittel aller A320neo-Getriebefans werden in München zusammengebaut 

Mit dem Getriebefan (GTF) realisieren Pratt & Whitney und die MTU Aero Engines die öko-
effizientesten Triebwerke, die es derzeit auf dem Markt gibt. Die MTU steuert zu dieser 
Antriebsfamilie nicht nur Turbinen- und Verdichter-Schlüsseltechnologien bei, sondern 
zeichnet auch für die Endmontage eines Drittels aller PW1100G-JM-Getriebefans für den 
Airbus A320neo verantwortlich. „Dafür haben wir ein hochmodernes bodengeführtes Linien-
Montagesystem selbst entwickelt, am Unternehmenssitz in München aufgebaut und in Betrieb 
genommen“, erklärt Lars Wagner, Technik-Vorstand der MTU. „Es entspricht den neuesten 
technologischen sowie ergonomischen Standards und ist weltweit einzigartig.“       

Kernstück der GTF-Serienmontage der MTU ist ein hochinnovatives, ferngesteuertes, 
bodengeführtes Linienmontagesystem, das mit dem Bauzustand des Triebwerkes modular 
wächst. „Dieses System wurde auf wenig Fläche in ein bestehendes Gebäude eingepasst“, 
informiert MTU-Produktionsleiter Ulrich Peters. Der Zusammenbau eines Triebwerks erfolgt 
in mehreren Arbeitsschritten. Zudem können mehrere PW1100G-JM-Triebwerke gleichzeitig 
in unterschiedlichen Bauzuständen montiert werden. Peters: „In der Endausbaustufe werden 
hier 80 Mitarbeiter beschäftigt sein. Pro Tag soll ein komplettes Triebwerk die Linie 
verlassen.“ Die neue Montagelinie ist die erste zivile Endmontage in der 85-jährigen MTU-
Geschichte und seit Ende 2016 in Betrieb. Seitdem haben rund 300 Triebwerke die Halle 
verlassen. Im Schnitt werden 20 Triebwerke pro Monat zusammengebaut.   
  

Innovatives bodengeführtes Liniensystem 

Die Eigenentwicklung war erforderlich geworden, da es auf dem Markt kein für die MTU 
passendes Endmontagesystem gab: Die meisten Linien arbeiten mit deckengeführten 
Systemen – so auch die beiden anderen GTF-Montagelinien von Pratt & Whitney in den 
USA. „Für die MTU kamen solche Systeme nicht in Frage, denn sie verfügen nicht über die 
Flexibilität, die wir benötigen“, erklärt Elmar Stichlmair, Projektleiter Industrialisierung 
A320neo-GTF und geistiger Vater der Anlage. Wichtig war der MTU auch das flexible Ein- 
und Ausschleusen von Triebwerken.      

Das MTU-Montagesystem verzichtet auf aufwändige Decken-Kran-Konstruktionen, sondern 
setzt auf ein bodengeführtes System. Der Zusammenbau der Triebwerke erfolgt automatisiert, 
papierlos und nach den modernsten ergonomischen Erkenntnissen unter Einbeziehung 
innovativer Montagetechnologien sowie digitaler Werkzeuge. Stichlmair: „Arbeitspläne, 
Laufkarten, Montageschritte – alles ist miteinander verknüpft und digital abgebildet.“ 
Bildschirme informieren die Mitarbeiter über die einzelnen Schritte und den Status quo. 
  

Mobilität mit speziell entwickelten Wagen 

Den sicheren Transport am Boden gewährleisten neuartige Transportwagen, die die MTU-
Experten ebenfalls selbst entwickelt haben. Das sogenannte Floor Based Transportation 
System (FBTS) besteht aus 16 einzelnen Carriern, die je nach Arbeitsfortschritt passend 
gekoppelt werden und sich entlang der Montagelinie bewegen. Stichlmair: „Jeder Carrier 



9 
 

kann sich in jede Richtung bewegen und ist für sich ferngesteuert. Er kann einzeln aber auch 
in unterschiedlichen Verbünden angesteuert und betrieben werden.“ Einzelne Triebwerke 
können zu jeder Zeit aus- und eingeschleust werden. 

Eine der größten Herausforderungen bestand darin, die Triebwerke sicher aufzunehmen und 
zu gewährleisten, dass sie durch Fahrbewegungen nicht beschädigt oder verspannt werden. 
Gelöst wurde dieses Problem durch eine speziell dafür entwickelte Triebwerkslagerung, die 
den Antrieb zu jeder Zeit 100 Prozent spannungsfrei hält. Die Steuerung ist kompakt und 
erfüllt alle sicherheitstechnischen Anforderungen. Die Steuermodule interagieren zwischen 
den Einheiten. 
  

Smarte Fertigung 

Beispiele smarter Elemente hinsichtlich Digitalisierung und Automatisierung sind 
punktgenaues und komplett systemgesteuertes induktives Heizen der Bauteile vor dem Fügen, 
effiziente und systemunterstütze Vollständigkeitsprüfung per Tablet sowie die digital 
gesteuerte Verschraubung per Barcode-Scan, die die Mitarbeiter von Schritt zu Schritt leiten 
und abweichende Einstellungen per Hand verhindern. Der Vorteil: Anziehprozesse von 
Schraubverbindungen laufen hochpräzise, drehmomentgesteuert und automatisiert ab. 

Das bodengeführte Serienendmontagesystem der MTU hat Potenzial: Es wird konsequent 
weiterentwickelt und stets auf den technologisch neuesten Stand gebracht; bei Bedarf kann es 
problemlos auch für andere Triebwerksmuster skaliert werden. Geeignet ist es auch für die 
Triebwerksinstandsetzung.   
  

Quelle: 
MTU Press Release 05 November 2019 
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Fraport-Konzern-Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2019: Solide 
Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis 

Wachstumsdynamik wird schwächer / Prognose für Gesamtjahr 2019 bestätigt 

Die Fraport AG hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihren 
Wachstumskurs fortgesetzt und Umsatz sowie Ergebnis gesteigert. Grundlage hierfür war das 
solide Verkehrswachstum in Frankfurt und an den weltweiten Standorten. Allerdings hat die 
Wachstumsdynamik im Jahresverlauf deutlich nachgelassen. 
 
Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG: „Die schwächere weltweite 
Konjunkturentwicklung, die Marktkonsolidierung im Europaverkehr und die angekündigten 
regulativen Eingriffe der Bundesregierung – Stichwort Erhöhung der Luftverkehrsteuer – 
gehen an unserer Branche nicht spurlos vorbei. Nach einer Phase des rasanten 
Verkehrswachstums planen die Airlines nun deutlich zurückhaltender und dünnen die 
Flugpläne im Winter aus. Wir halten dennoch an unseren Prognosen für das laufende Jahr 
fest, auch weil sich unsere internationalen Beteiligungen weiterhin gut entwickeln. Insgesamt 
sind wir dank unseres großen und breit gestreuten internationalen Flughafenportfolios gut für 
die Zukunft aufgestellt.“ 
 
Internationales Geschäft stützt Umsatz- und Ergebniswachstum 
Der Konzern-Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2019 um 12,0 Prozent auf 2.852,2 
Millionen Euro. Bereinigt um die Erlöse im Zusammenhang mit Ausbauinvestitionen an den 
internationalen Beteiligungsflughäfen (gemäß IFRIC 12) erhöhte sich der Umsatz um 
5,2 Prozent auf 2.486,7 Millionen Euro. Am Standort Frankfurt trugen höhere Erlöse aus 
Bodenverkehrsdienstleistungen, Flughafen- und Infrastrukturentgelten sowie 
Sicherheitsdienstleistungen zum Umsatzplus bei. Auch die Umsätze aus Retail, Parkierung 
und Werbung legten deutlich zu. Den deutlich größeren Teil des Umsatzanstiegs trug aber 
erneut das internationale Portfolio bei. Hier lieferten die Konzern-Gesellschaft Lima (plus 
30,5 Millionen Euro), Fraport Greece (plus 25,4 Millionen Euro) sowie Fraport USA (plus 
21,8 Millionen Euro) substantielle Beiträge zum bereinigten Umsatzwachstum. 
 
Das operative Ergebnis EBITDA stieg um 7,7 Prozent auf 948,2 Millionen Euro. Die 
erstmalige Anwendung von IFRS 16 beeinflusste das EBITDA mit 34,0 Millionen Euro 
positiv gegenüber dem Vergleichszeitraum. Die Rechnungslegungsvorschrift IFRS 16 regelt 
seit dem 1. Januar 2019 die Leasingbilanzierung neu und betrifft insbesondere die 
Mietverträge der Konzerngesellschaft Fraport USA. Gleichzeitig erhöhte allein die 
Anwendung von IFRS 16 die Abschreibungen um 32,8 Millionen Euro. Das EBIT legte 
entsprechend leicht um 2,6 Prozent auf 595,3 Millionen Euro zu. Das Konzern-Ergebnis stieg 
deutlich um 9,4 Prozent auf 413,5 Millionen Euro. Hier wirkte sich neben dem verbesserten 
operativen Ergebnis auch der deutlich höhere Ergebnisbeitrag aus der at-Equity konsolidierten 
Beteiligung am Flughafen in Antalya positiv aus. 
 
Solide Verkehrsentwicklung bei nachlassender Wachstumsdynamik 
Der Flughafen Frankfurt schloss die ersten neun Monate des Jahres mit einem stabilen 
Passagierwachstum von 2,3 Prozent auf rund 54,2 Millionen Fluggäste ab. Die 
Wachstumsdynamik hat sich im Jahresverlauf allerdings deutlich abgeschwächt. Gemäß den 
aktuellen Planungen der Airlines gehen die Flugbewegungen in Frankfurt im Winterflugplan 
2019/20 (seit 27. Oktober in Kraft) um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. 
Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist ausschließlich der Kontinentalverkehr mit einem 
Minus von 5,6 Prozent. Die geplanten Flugbewegungen im Interkontinental-Verkehr steigen 
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hingegen um knapp zwei Prozent. 
 
Die internationalen Beteiligungsflughäfen verbuchten in den ersten neun Monaten trotz 
Angebotsreduzierungen und Insolvenzen einzelner Fluggesellschaften ebenfalls überwiegend 
steigende Passagieraufkommen. Lediglich die Twin Star-Flughäfen Varna und Burgas 
verzeichneten einen deutlichen Rückgang um insgesamt minus 11,6 Prozent. 
 
Ausblick bestätigt 
Für das Gesamtjahr 2019 hält der Vorstand weiterhin an seiner Prognose zum 
Passagieraufkommen in Frankfurt fest. Angesichts der  Angebotsreduzierungen im 
Winterflugplan wird der Zuwachs beim Passagieraufkommen voraussichtlich eher am unteren 
Ende der Bandbreite zwischen etwa zwei bis drei Prozent liegen. Auch an der Prognose zu 
den finanziellen Kennzahlen hält der Vorstand fest: Das Konzern-EBITDA wird zwischen 
etwa 1.160 Millionen Euro und circa 1.195 Millionen Euro erwartet, das Konzern-EBIT 
zwischen circa 685 Millionen Euro und rund 725 Millionen Euro. Für das Konzern-EBT liegt 
die Prognose bei etwa 570 Millionen Euro bis rund 615 Millionen Euro, für das Konzern-
Ergebnis zwischen rund 420 Millionen Euro und etwa 460 Millionen Euro. 

Quelle: 
FRAPORT Press Release 06 November 2019 
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CLAUS R. MAYER IST NEUER VIEZEPRÄSIDENT DES BWA 
 
Auf seiner letzten Sitzung Anfang September in Berlin hat das Präsidium des 
Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA) e.V. den 
Gründer und CEO der MR PLAN Group, Claus R. Mayer, als neuen Vizepräsidenten des 
Verbandes kooptiert. 
 
Claus R. Mayer wurde am 29. Mai 1957 in Donauwörth (Bayern) geboren. Nach einem 
Betriebswirtschaftsstudium und Führungspositionen in der Automobil-, Luftfahrt- und 
Engineering-Branche gründete er im Jahr 1993 das Unternehmen MR PLAN, das mitt-
lerweile seit 26 Jahren für Konzerne und Unternehmen des Mittelstandes national und 
international erfolgreich tätig ist. 
Unter seiner Führung entwickelte sich die MR PLAN Group zu einem renommierten und 
international erfolgreichen Projektpartner in den Bereichen Technologieentwicklung, 
Konzept-, Fabrik- und Logistikplanung sowie Architektur und Projektmanagement mit 6 
Standorten in Deutschland und Tochterunternehmen in China und Ungarn mit insgesamt 
rund 300 Mitarbeitern. 
Neben seinem Engagement bei MR PLAN ist Claus R. Mayer ergänzend in verschie-
denen Aufsichts- und Verwaltungsratspositionen tätig und national sowie international 
politisch wie auch wirtschaftlich breit vernetzt. Dem Senat des BWA gehört er bereits 
seit 2013 an. Im Präsidium wird er sich vor allem den Schwerpunktbranchen Luft- und 
Raumfahrt, Mobilität und Maschinenbau widmen. 

Quelle: 
MR PLAN Press Release 31 October 2019 
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FÜHRUNGSWECHSEL BEI DIEHL DEFENCE VOLLZOGEN 

Mit Wirkung zum 1. November 2019 hat Diehl Helmut Rauch als CEO und Sprecher der 
Geschäftsführung von Diehl Defence ernannt. 

Er tritt die Nachfolge des altersbedingt ausgeschiedenen Claus Günther auch als Mitglied im 
Vorstand der Diehl Gruppe an und verantwortet das Verteidigungsgeschäft. 

Helmut Rauch studierte Elektrotechnik in Stuttgart, trat 1990 in das Unternehmen ein und ist 
seit 2011 Mitglied der Geschäftsführung und des Bereichsvorstands von Diehl Defence. 
Selbst verantwortlich für Strategie, Vertrieb und die Business Units teilt er sich die 
Geschäftsführung mit Thomas Bodenmüller (Finanzen, Verwaltung, Personal) und dem neu 
ins Gremium berufenen Frank Kienzler (Entwicklung, Fertigung, Supply Chain 
Management). 

Herr Rauch ist unter anderem Mitglied im Präsidium des Bundesverbandes der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie, Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen 
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sowie Mitglied im Vorstand Forum Luft- und 
Raumfahrt Baden-Württemberg e.V. 

Quelle: 
Diehl Press Release 06 November 2019 
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Boeing Awarded US Military Load Planning and Tracking Sustainment Contract 

Integrated Computerized Deployment System supports U.S. Transportation Command and 
U.S. DOD Customers worldwide 

Boeing (NYSE: BA) was awarded a re-compete contract from the U.S. Transportation 
Command (USTRANSCOM) to enhance and sustain the Integrated Computerized 
Deployment System (ICODES). ICODES is a logistics software application that automates 
load planning and tracks cargo movements across land, air and sea for the U.S. Department of 
Defense (DOD). 
ICODES provides near real-time, end-to-end planning, tracking and forecasting of cargo 
stowage for aircraft, ships, rail and terminal yards, and supports unit move activities. The 
system’s ability to interface with multiple transportation and defense information systems 
enables users to seamlessly exchange critical data across the defense transportation network. 

“With ICODES, our customers have a common operating picture for managing global cargo 
and passenger movements. It helps ensures safe, efficient cargo placement while significantly 
reducing load planning time and operational costs,” said Debbie Churchill, vice president, 
Mission Products & Services, Tapestry Solutions. “This award is a true testament of our 
customer-first commitment and deep domain experience across USTRANSCOM’s Joint 
Deployment and Distribution Enterprise.” 

Work is being performed by Tapestry Solutions, part of Boeing Global Services, and 
teammates UNCOMN LLC and Jasper Solutions, Inc. 

ICODES was originally developed in 1993 at a California Polytechnic State University (Cal-
Poly) research lab and culminated into a small business effort. Boeing acquired the business 
and later transferred the ICODES program to Tapestry under a contract novation agreement. 

Today, the Service Oriented Architecture-based ICODES system serves as the DOD’s 
program of record for multimodal load planning. 

Boeing is the world’s largest aerospace company and leading provider of commercial 
airplanes, defense, space and security systems, and global services. As the top U.S. exporter, 
the company supports commercial and government customers in more than 150 countries. 
Boeing employs more than 150,000 people worldwide and leverages the talents of a global 
supplier base. Building on a legacy of aerospace leadership, Boeing continues to lead in 
technology and innovation, deliver for its customers and invest in its people and future 
growth. 

Quelle: 
Boeing Press Release 07 November 2019 

 


