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Jens Bischof ist seit März 2020
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung (CEO) der Lufthansa-Toch-
ter Eurowings mit Sitz in Köln.
Bischof ist gebürtiger Frankfur-
ter (Main), 56 Jahre alt, verhei-
ratet und hat zwei Kinder.
Der Diplom-Betriebswirt startete
seine Karriere 1990 bei Lufthan-
sa Cargo und war bis zu seinem
Wechsel an die Spitze der Euro-
wings drei Jahre lang Chef der
Airline Sun Express, einem Joint-
Venture der Lufthansa und Tur-
kish Airlines. Die Gründung der
Eurowings 1993 wurde maßgeb-
lich vom Dortmunder Unterneh-
mer Albrecht Knauf befördert.
Erst 2001 stieg die Lufthansa
mit ein, Knauf 2011 aus. Die Air-
line verfügt aktuell über eine
Flotte von rund 110 Jets. Am
Flughafen Dortmund sind zwei
A320 stationiert – der BVB-
Mannschafts-Airbus und seit
vergangener Woche der Fan-Air-
bus in Vereinsfarben. Seit der
Saison 2016/2017 fliegt Euro-
wings das Fußball-Profiteam des
BVB 09.

Zu Eurowings

Jens Helmecke

Dortmund. Von Frankfurt nach
Dortmund wäre es mit dem Flieger
nur ein Katzensprung. Luftlinie kei-
ne 180 Kilometer. Jens Bischof,
Chef der Lufthansa-Tochter Euro-
wings, ist am vergangenenWochen-
ende von der Main- in die Westfa-
lenmetropole im Pkw angereist. Es
gab etwas zu feiern: Die Einwei-
hung des nach eigenen Angaben
weltweit ersten Fan-Airbus‘.
Schwarz-Gelb wie Biene Maja,

geschmückt mit Silhouetten beson-
derer Spieler wie Lars Ricken oder
Michael Zorc in besonderen Mo-
menten der jüngeren Vereinsge-
schichte des Fußball-Bundesligis-
ten Borussia Dortmund. Mit eini-
gen Fans, dem Profikader und dem
Club-Management wurde der neue
Jet begrüßt. Der 56-jährige Bischof
hat besteLaune–auchmitBlick auf
die Zukunft des Unternehmens.
Das war zum Start als Chef der Air-
line anders.

Herr Bischof, wie tief sind die Löcher
in der Kasse von Eurowings nach
zwei Jahren Corona-Pandemie?
Jens Bischof:Das ist schoneinedra-
matische Situation gewesen. Als ich
am 1. März 2020 als CEO bei Euro-
wings gestartet bin, waren 120 Flie-
ger fürdieAirline imEinsatz. Schon
gut eine Woche später musste die
Flotte fast in Gänze gegrounded
werden. Beim ersten Lockdown
Mitte März hatten wir gerade noch
zehnFlugzeuge inderLuft.DieMit-
arbeiter sind nahezu allesamt in die
Kurzarbeit gegangen. Wir haben
dasKurzarbeitergeld großzügig auf-
gestockt auf knapp 90 Prozent, ge-
nau wie der Lufthansa-Konzern.
Wir haben damals das ganze Sys-
tem Luftverkehr heruntergefahren.
Die logische Konsequenz war, dass
2020 ein riesiges Loch in die Kasse
gerissen hat.

Das heißt in Zahlen ausgedrückt?
Wir haben im ersten Pandemiejahr
rund600MillionenEuroVerlust ge-
macht, obwohl wir sofort jeden
Stein umgedreht, jeden Vertrag
nachverhandelt haben. Investitio-
nen haben wir verschoben. 2021 ist
es uns trotz anhaltender Pandemie-
Beschränkungen gelungen, die Ver-
luste mehr als zu halbieren und
unter 300 Millionen Euro zu drü-
cken, was wirklich eine Herkules-
aufgabewar.Dannhabenwirneben
der Restrukturierung auch eine Re-
positionierung von Eurowings be-
gonnen.

Was meinen Sie mit Repositionie-
rung?
Wir wollten nicht länger in eine
Low-Cost-Schublade mit Ryanair
oderWizz Air gesteckt werden.Wir
haben uns gesagt, wir können es
zwar nicht billiger als dieMitbewer-
ber, aber wir können es besser. Na-
türlich werden wir auch weiterhin
preiswerte Flüge nach ganz Europa
anbieten. Aber wir positionieren
uns gezielt als Value-Airline, die viel
mehr bietet als Ryanair & Co. Im
Begriff ‚preiswert‘ betonen wir die
Silbe Wert, das ist viel mehr als ein-
fach irgendwie von A nach B zu
kommen.

Was verstehen Sie unter wertig für
Fluggäste?
Ich gebe Ihnen mal ein konkretes
Beispiel dafür: Der freie Mittelsitz,
den wir in der Krise ab zehn Euro
Gebühr eingeführt haben, weil
Menschen inder Pandemie ein biss-
chenmehr Abstand zumNachbarn
haben wollten. Diese Service-Op-
tion behalten wir jetzt als Komfort-
merkmal bei, weil wir an den Bu-
chungen erkennen, dass es vielen
unserer Gäste den Preis wert ist,
einenPlatz neben sich frei zu haben
– und das nicht nur in der BIZclass,
sondern auch dahinter.

Für zehn Euro?
Ab zehn Euro. Wir steuern den
freien Mittelsitz genauso dyna-
misch wie einen normalen Flug-
preis, der stets Frühbucher begüns-
tigt. Kostet das Ticket nur 30, 40
Euro, dann kostet auch der freie
Mittelsitz eben nur zehn Euro.
Wenn der Flieger voll ist und das Ti-
cket schon mal 250 Euro kostet, ist
auch der freie Mittelsitz entspre-
chend teurer.

Glauben Sie, das wird weiter nachge-
fragt, wenn die Pandemie in Verges-
senheit gerät?
Ja, wir haben bisher schonmehr als

150.000 freie Mittelsitze verkauft.
Wenn Kunden merken, dass sie et-
was für siewirklichWerthaltiges be-
kommen, ist die Zahlungsbereit-
schaft da. In der Corona-Zeit haben
wir auch die Flexibilität für Fluggäs-
te erhöht und unseren Kunden die
Möglichkeit gegeben, bis 40 Minu-
ten vor Abflug kostenlos umzubu-
chen. Es gibt eben neue Prioritäten
und veränderte Kundenwünsche
seit Corona, das flexible Umbuchen
gehört dazu.

Können Sie sich die geforderte Nach-
haltigkeit der Branche nach den Ver-
lusten in den vergangenen beiden
Jahren leisten?
Der größte Hebel zur Reduzierung
von CO2 sind Investitionen in mo-
derne, hocheffiziente Flugzeuge.
Wir haben 13 fabrikneue Airbus
A320neo zum Listenpreis von 1,5
Milliarden Dollar bestellt. Es ist da-
mit das teuerste Nachhaltigkeits-
Projekt in der fast 30-jährigen Fir-
mengeschichte vonEurowings.Die-
sen Monat ist es soweit: Der erste
„neo“ geht auf Strecke, das sind so-
fort 20 Prozent weniger Treibstoff-
verbrauch und pro Flugzeug und
Jahr 3700 Tonnen CO2 weniger. Al-
leine sieben Maschinen erwarten
wirnoch indiesemJahr.Darüberhi-
naus setzenwir auch bereits synthe-
tische Kraftstoffe ein. Die Mengen
nachhaltig produzierter Treibstoffe
für die Luftfahrt sind noch sehr ge-
ring, aber die Lufthansa Group, zu
derwir gehören, ist bereits der größ-
te Abnehmer in Europa. Man darf
nicht vergessen, dass diese Treib-
stoffe noch fünf Mal so teuer sind
wie normale. Das wären für einen
Liter Pkw-Benzin also rund 10
Euro. Das ist natürlich noch keine
Basis, um diese im großen Stil ein-
zusetzen. Wir sind gerade in Ge-
sprächen, um gemeinsam mit der
Politik denAufbau vonKapazitäten
durchdieMineralölindustrie voran-
zubringen. Das zweite Thema ist
Kompensation. Da tun wir als Air-
line eineMenge, aber wir beteiligen
auch unsere Fluggäste, weil wir ge-
meinsam viel mehr beim Klima-
schutz erreichen können. Deshalb
bieten wir eine freiwillige Kompen-
sationsmöglichkeit für den Gast.

Und das wird angenommen?
Seitdemwir die freiwilligeKompen-
sationsmöglichkeit in die Bu-
chungsstrecke integriert haben,
nutzen unsere Passagiere sie rund
sechsmal häufiger. Es reicht ein ein-
ziger Klick – das macht es für Kun-
den sehr einfach.

Aber es gibt immer noch viele Passa-
giere, die dieses Angebot nicht nut-
zen?
Man muss sehen, dass wir in einer
Aufbauphase sind. Letztlich ist es
eine freiwillige Leistung. Auf einer
Strecke Dortmund - Mallorca kos-
tet das rund fünf Euro, ein über-
schaubarer Betrag. Das Geld geht
eins zu eins an die Organisation
myclimate für Umweltschutzpro-
jekte in Deutschland. Damit ma-
chen wir Klimaschutz quasi vor der
Haustür greifbar. Unser Ziel ist es,
bis 2030 den CO2-Fußabdruck zu
halbieren und bis 2050 komplett
klimaneutral zu sein.

Wird2022 fürEurowings ein besseres
Jahr, trotz der nächsten Krise, des
Krieges in der Ukraine?
Die Buchungen für den Sommer
laufen wirklich stark. Wir bekom-
men aktuell mehrere zehntausend
Buchungen am Tag. Wir haben die-
ses Jahrwieder110Flugzeuge inder
Luft und fliegen zu 140 Zielen, so
viel wie noch nie in der Eurowings-
Geschichte. Bisweilen haben wir
am Tag wieder mehr als 500 Flüge.
Damit sollten wir unsere Ergebnis-
se weiter deutlich verbessern kön-
nen. Durch den Ukraine-Krieg und
die rasant gestiegenen Energieprei-
se entsteht allerdings schon wieder
neuerDruck.DieMehrbelastungen
allein durch gestiegene Kerosinkos-
ten liegen für uns im dreistelligen
Millionenbereich.

Das heißt, die Ticketpreise werden
steigen?
Ganz klar, Fliegen kann nicht mehr
so günstig bleiben wie zuletzt. Wir
werden nicht umhinkommen, die
höheren Kerosinpreise auch an die
Fluggäste weiterzugeben. Das kann
auf einer typischen Mallorca-Stre-
cke durchaus einmal zehn Euro
ausmachen.

Ist die Zeit von 9,99-Flügen vorbei?

Es wird immer untere Eckpreisan-
gebote geben, aber unterm Strich
muss Fliegen ökonomisch und öko-
logisch Sinn ergeben. Bei Euro-
wings wird es keinen 9,99 Euro-
Flug geben.

Zwei Jahre Krise, aktuell steigende
Kosten – werden das alle Airlines
überleben?
Es zählt die alte Formel: Die Star-
ken werden stärker, die Schwachen
schwächer. Ich erwarte tatsächlich
durch den enormen Kostendruck,
dass die Konsolidierung der Bran-
che in Europa weitergeht. Wir wer-
den auch sehen, dass die großen
Airline-Gruppen gezielt investieren
werden, umMarktanteile zu gewin-
nen.

Gehört Eurowings zu den Starken
oder Schwachen?
Wir haben in diesem Jahr bereits
eine neue Basis in Stockholm eröff-
net, um uns in Nordeuropa stärker
zupositionieren.Kurz davor imOk-
tober 2021 haben wir Prag eröffnet.
Mittlerweile betreibt Eurowings elf
Basen in sechs Ländern. Gemein-
sam mit der Lufthansa Group sind
wir in einer sehr, sehr robustenPosi-
tion.

Eurowingschef Jens Bischof im Cockpit des schwarz-gelben BVB-Fanairbus’ vor einer Woche am Flughafen Dortmund. Der gebürtige Frankfurter und Fan der Eintracht (hat den
Europapokal-Finaleinzug im Stadion gefeiert) ist optimistisch, dass sich die Lufthansa-Tochter oberhalb von Low-cost-Airlines positionieren kann. BERND THISSEN / FUNKE FOTO SERVICES

Wir bekommen aktuell
mehrere zehntausend
Buchungen am Tag und
fliegen zu 140 Zielen, so
viel wie noch nie in der
Eurowings-Geschichte.
Jens Bischof, seit März 2020 Chef der
Lufthansa-Tochter Eurowings mit Sitz in

Köln

Eurowings will
weg vom

Billigflug-Image
Airline-Chef Jens Bischof spricht
im Interview über die Corona-

Krisenjahre mit rund 900 Millionen
Euro Verlust und wie 2022 die
schwarze Null gelingen soll

Fliegen kann nicht mehr
so günstig bleiben wie
zuletzt. Fliegen muss
ökonomisch und

ökologisch Sinn ergeben.
Bei Eurowings wird es
keinen 9,99 Euro-Flug

geben.
Jens Bischof, Eurowings-Chef

Heute vor 70 Jahren

Die Verbandstagung des NRW-
Gaststätten- und Hotelgewerbes
fordert den Abbau oder die Umge-
staltung der Getränkesteuer, die
„unsozial, steuerpolitisch untrag-
bar und demoralisierend“ sei. Auch
müsse die Regierung endlich die
Preisschranke für Bier aufheben.
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Düsseldorf. Der Krieg Russlands in
der Ukraine hat den Großhandels-
konzern Metro im zweiten Quartal
tief in die roten Zahlen gedrückt.
Für das gesamte Geschäftsjahr
2021/22 (perEndeSeptember) geht
das Unternehmen unter dem Strich
voneinemVerlust aus.Metro erwar-
te ein negatives Ergebnis je Aktie
(EPS) für das Jahr, sagte Finanzvor-
stand Christian Baier am Donners-
tag in einer Telefonkonferenz zu
den Quartalszahlen.
Im zweitenQuartal hatte sich der

Verlust unter dem Strich wegen Ab-
schreibungen und negativen Wäh-
rungseffekten insbesondere in
Russland vergrößert, wie Metro be-
reits am Vorabend mitgeteilt hatte,
die vorläufigen Zahlen wurden da-
bei bestätigt. Der Nettoverlust stieg
mit284MillionenEuroaufmehrals
das Doppelte. Die Belastungen im
Zusammenhang mit dem Ukraine-
Krieg beliefen sich dabei auf mehr
als 200 Millionen Euro. Die Situa-
tion dort werde stetig geprüft, sagte
Konzernchef Steffen Greubel. Met-
ro stelle sichauf ein„herausfordern-
des“ zweites Halbjahr ein.
Abseits dessen verzeichnete Met-

ro imQuartal eineErholungderGe-
schäftemitHotels und Restaurants,
nachdem die Beschränkungen in
Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie überwiegend aufgeho-
ben wurden. EinWachstumstreiber
war das Belieferungsgeschäft. Zu-
dem profitiert das Unternehmen
von Preissteigerungen. dpa

Metro erwartet
Verlust durch
Ukraine-Krieg

Erwartet „he-
rausforderndes
zweites Halb-
jahr“: Steffen
Greubel METRO AG

Essen.Deutschlands größterStrom-
erzeuger RWE hat zu Jahresbeginn
deutlich mehr Geld verdient: Der
operativeGewinn (bereinigtes Ebit-
da) stieg in den ersten dreiMonaten
im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum um zwei Drittel (65 Prozent)
auf 1,46 Milliarden Euro. Unterm
Strich bliebmit 735MillionenEuro
sogar mehr als doppelt so viel übrig
wie vor Jahresfrist. Grund war vor
allemdaswindigeWetter. Von Janu-
ar bisMärz erzeugte RWE ein gutes
Fünftel mehr Strom aus Wind und
Sonne, gutes Geld spielten vor al-
lem die Meereswindparks vor der
britischen Küste ein. Der Anteil der
Erneuerbaren Energien stieg bei
RWE auf 30 Prozent. sts

RWE verdoppelt
zu Jahresbeginn
Nettogewinn
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