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Die Fragen stellte Hansjörg Bürgi

❙ Flugzeugfonds sind attraktive Anlage-

objekte für institutionelle Anleger wie 

Pensionskassen. Sollen oder können 

auch Privatpersonen in solche Fonds in-

vestieren?

Es gibt einige Flugzeugfonds für Private, aber 

die empfehlen wir nicht, da es sich meistens 

um Investitionen in nur ein Flugzeug handelt, 

oft eine A380, die unserer Ansicht nach aber 

keinen breit abgestützten und somit auf vie-

le Airlines verteilten Occasions-Markt hat und 

deshalb keine gute Investition ist. Fast 40 Pro-

zent aller A380 werden von einer Airline, der 

Emirates, betrieben, was ein erhebliches Risi-

ko darstellt. Jene Fonds, die wir – zusammen 

mit der deutschen KGAL – vertreiben, sind 

breit diversifiziert und richten sich an Firmen 

und Institutionen mit einem langfristigen Hori-

Interview mit Hans Jörg Hunziker, CEO von AllJets

«In Flugzeuge investieren»
Institutionelle Anleger wie Pensionskassen entdecken Flugzeuge als attraktive 

Anlageobjekte. Einer, der sich in diesem Geschäft bestens auskennt, ist Hans 

Jörg Hunziker. Als ehemaliger Swissair-Kadermann und heutiger CEO von All-

Jets, einer Aviation-Beratungsfirma, nimmt er auch Stellung zur aktuellen Lage 

im Luftverkehr.

1950 geboren, wuchs Hans Jörg Hunziker in Aarau auf. Nach der 

Matura an der Kantonsschule Aarau studierte er an der Universität 

Zürich Betriebswirtschaft. Die Fliegerei interessierte ihn seit jeher. 

Ein halbes Jahr vor seinem Lizentiat suchte die Swissair einen 

Controller. Er bewarb sich und erhielt die Stelle mit 24 Jahren 

auf Anhieb. Einige Jahre nach seinem Eintritt bei Swissair er-

langte er die Doktorwürde mit der Dissertation «Strategische 

Planung im Luftverkehr». Seine Swissair-Laufbahn führte ihn 

nach dem Planungsdienst durch diverse Firmen der Swissair 

Beteiligungen AG (Swissôtel, Gate Gourmet, Nuance). 1996 wur-

de er CFO der SAirServices AG und gleichzeitig Verwaltungsrat 

der SRTechnics, Swissport, Atraxis und Avireal. Ab 1998 führte 

er als CEO die Flightlease AG. Damals war Hans Jörg Hunziker 

für eine Bilanzsumme von vier Milliarden US-Dollar verantwort-

lich und stolz auf seine beeindruckend schwarzen Zahlen. 2002 

gründete er in Zug seine eigene Firma Hunziker Lease & Finance 

und wirkte fortan als selbstständiger Berater. 2008 zog er in den 

Balsberg nach Kloten zurück, wo er seither mit seiner Firma 

AllJets AG ansässig ist. AllJets ist ein «Generalunternehmer» für 

Flugzeugfinanzierung und Strategieberatung in der Luftfahrt. Seit 

2006 ist Hans Jörg Hunziker auch Mitglied des Verwaltungsrates 

der amerikanischen Firma Willis Lease Finance Corp. in Novato/

CA, die an der Nasdaq kotiert ist und auf allen fünf Kontinenten 

Flugzeugtriebwerke verleast. Zudem ist Hans Jörg Hunziker auch 

Partner der Executive Search Firma Oprandi & Partner in Zürich.

Hans Jörg Hunziker ist verheiratet, Vater eines 25-jährigen 

Sohnes und einer 23-jährigen Tochter. Arbeit und Freizeit sind bei 

ihm ein Leben lang einhergegangen. Als Ausgleich zur Arbeit fährt 

er Ski, jeden Winter in Zermatt, und betreibt regelmässig Walking 

und Kieser-Krafttraining. Zudem faszinieren ihn Astronomie und 

Weltraumtechnologie, insbesondere die enorme Grösse und 

Komplexität des Universums. Und er liest viel und gerne, im 

Moment gerade das neueste Buch von Rolf Dobelli. Hans Jörg 

Hunziker wohnt in unmittelbarer Flughafennähe in Niederhasli. 

Im Militär war er Oberstleutnant, zuletzt im Stab eines Rettungs-

regimentes. www.alljets.chZ
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zont von acht bis zwölf Jahren, die einen «Min-

desteinsatz» von rund fünf Millionen Franken 

leisten können. 

❙ Privatpersonen können aber Aktien von 

Airlines, Flughäfen oder Herstellerfir-

men erwerben, welches sind da die bes-

ten Investitionen?

Ja, auch ich selber investiere in solche Akti-

en. Wichtig dabei ist das Return-Risiko-Pro-

fil, denn die Aktien von Airlines, Flughäfen und 

Herstellern sind gewissen Schwankungen un-

terworfen, wobei das Risiko oft überschätzt 

wird. Ich rate zu einer Diversifizierung, also in 

alle drei Sektoren zu investieren. Aber eben in 

die richtigen Firmen und zum richtigen Zeit-

punkt, und das herauszufinden, ist nicht so 

einfach. Ein Beispiel ist der wohl erfolgreichste 

Investor unserer Zeit, Warren Buffet, der vor 

geraumer Zeit kundtat, dass er nie in die Avi-

atik investieren werde. Aber vor einem Jahr ist 

er mit zehn Milliarden US-Dollar bei den vier 

grossen US-Airlines eingestiegen, und er hat 

es bisher nicht bereut!

«Für mich ist es unaus-
weichlich, dass sich in 

Europa eine ähnliche Kon-
solidierung wie in den USA 
mit drei bis vier grossen Air-
line-Gruppen und potenten 
Low-Costern einstellt.

❙ Das zahlt sich ja aus, denn der Air-

line-Markt in den USA ist konsolidiert. In 

Europa findet diese Airline-Konsolidie-

rung nun statt. Wie geht es weiter?
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Swiss(air), Austrian und Sabena waren die 

Vorreiter, indem sie sich quasi «aufgegeben» 

haben und nun unter dem Dach der Lufthan-

sa-Gruppe fliegen. Wir Schweizer sind da 

vielleicht selbstbewusst genug und brauchen 

nicht einen eigenen «Flag-Carrier». Aber viele 

kleinere Länder, auch in Osteuropa, sind ex-

trem stolz auf ihren National Carrier, der sich 

oft noch in Staatsbesitz befindet. Früher oder 

später werden diese Airlines aber auch durch 

potente Low-Coster verdrängt. Ein Beispiel ist 

Wizz Air, welche den osteuropäischen Markt 

klar dominiert. Chancen gebe ich noch LOT 

und Air Baltic, die anderen werden es schwie-

rig haben. Für mich ist es unausweichlich, 

dass sich in Europa eine ähnliche Konsolidie-

rung wie in den USA mit drei bis vier grossen 

Airline-Gruppen und potenten Low-Costern 

einstellt.

❙  Wird das Fliegen weiterhin günstig blei-

ben oder geht mit der Konsolidierung 

auch eine Preiserhöhung einher?

Ich glaube nicht. Die Konkurrenz wird weiter 

spielen, wir sind noch weit von einer Mono-

pol/Duopol-Situation entfernt, wie etwa bei 

den Handy-Herstellern. Es ist auch verblüf-

fend, dass es immer wieder neue Airlines gibt, 

denn eine solche Gründung ist nicht ganz bil-

lig. Auch wenn man die Flugzeuge nur lea-

sen will, die Lessoren schauen die Bücher der 

Airlines sehr genau an und checken, ob die 

ersten sechs Monate finanziell gesichert sind. 

Ich finde es auch völlig daneben, dass Konsu-

mentengruppen in den USA tiefere Airline-Prei-

se verlangen, weil die US-Carriers nun gutes 

Geld verdienen. Denn die US-Airlines haben 

endlich einen vergleichbaren finanziellen Level 

wie andere Industrien erreicht.

❙  Regionalairlines, wie etwa SkyWork, ha-

ben es in Europa sehr schwer, weshalb?

Die Produktionskosten pro Sitz sind bei Regi-

onalflugzeugen überproportional hoch. Im Fall 

der SkyWork kommt noch die grosse Kon-

kurrenz der Flughäfen Zürich, Basel und Genf 

dazu, wo viel günstigere und bessere Ange-

bote genutzt werden können. Zudem liegen 

die regionalen Flugplätze oft nicht ideal. Bern-

Belp ist auf der Strasse eher mühsam zu errei-

chen. London-City, aber auch Dübendorf – in 

die Zukunft geschaut – sind viel besser erreich-

bar, dann stellt sich auch der entsprechende 

Verkehr ein. Zudem leiden kleine Airlines und 

kleine Airports viel stärker unter dem Regula-

tionsdruck und beschränkten Öffnungszeiten 

als grosse Player. Regionalluftverkehr mit Flug-

zeugen unter 100 Plätzen bleibt ein schwieri-

ges Unterfangen, wenn man nicht auf subven-

tionierten Strecken oder für eine grosse Netz-

werk-Airline als Feeder operieren kann.

❙  Hat der Einfluss der Golf-Carriers in Eu-

ropa und auch weltweit abgenommen, 

oder täuscht dies nur?

Sie sind im Moment etwas mehr mit sich selbst 

beschäftigt als mit weiteren Expansionsplänen. 

Ich denke auch, dass die Widerstände aus Eu-

ropa, aber insbesondere auch aus den USA 

– mit teilweise fragwürdigen Massnahmen 

wie der Laptop-Einschränkung – ihre Wirkung 

nicht verfehlt haben. Zudem wirkt sich nun der 

tiefe Ölpreis auf Erträge der Golf-Staaten mas-

siv aus, das geht an deren Airlines nicht ein-

fach vorbei. Allerdings bieten die Golf-Airlines 

nach wie vor einen Top-Service und ein Pro-

dukt, das jenes, insbesondere der US-Carri-

ers, aber auch vieler europäischer Airlines, in 

den Schatten stellt, und das erst noch zu at-

traktiven Preisen. Ich glaube, die Golf-Carriers 

darf man noch nicht abschreiben; es ist eher 

eine kleine Delle, die jetzt stattfindet.

«Ich habe befürchtet, 
dass aufgrund der tie-

fen Ölpreise viele ältere Flug-
zeuge länger im Einsatz blei-
ben, doch dem ist nicht so.

❙  Welchen Einfluss hat der tiefe Ölpreis 

auf die anderen Airlines?

Einmal fliegen sie endlich wieder Gewinne ein 

und die Treibstoffzuschläge sind weggefallen. 

Zudem verdienen die Airlines ihre Kapitalkos-

ten endlich wieder. So ist es auch einfacher, 

Investoren für die Airlinebranche zu finden. Ich 

habe befürchtet, dass aufgrund der tiefen Öl-

preise viele ältere Flugzeuge länger im Einsatz 

bleiben, doch dem ist nicht so. Trotz der tiefen 

Fuelpreise haben die Airlines ihre Flotten 

erneuert und profitieren so doppelt: vom güns-

tigen Kerosin und dem geringen Verbrauch der 

neuen Triebwerke. Ein angenehmer und oft 

nicht wahrgenommener Nebeneffekt ist, dass 

die neuen Flugzeuge auch viel leiser und öko-

logischer sind.

❙  Wie wirkt sich das tiefe Zinsniveau auf 

das Aircraft Leasing aus?

Aus Leasinggeber-Sicht gesprochen ist dies 

eher ein Problem. Derzeit herrscht ein enor-

mer Konkurrenzkampf unter den verschiede-

nen Leasingfirmen. Der Lease-Rate-Faktor 

(LRF) betrug früher ein Prozent pro Monat, das 

bedeutet dass ein 40-Millionen teures Flug-

zeug pro Monat für Abschreibungen und Zin-

sen 400‘000 kostet. Aufgrund des tiefen Zins-

niveaus ist diese Rate bei neuen Flugzeugen 

auf 0,8 oder 0,7 Prozent gesunken. Und jetzt 

gibt es Anbieter, die gar nur 0,6 Prozent ver-

langen. Davon profitieren die Fluggesellschaf-

ten sehr, die Leasing-Gesellschaften müssen 

aber fast ihren ganzen Vorteil weitergeben, 

weil die Konkurrenz so gross ist. Doch auch 

im Leasing-Business findet derzeit eine Kon-

solidierung statt, und die Chinesen werden 

auch da aktiv. Die HNA-Group hat beispiels-

weise mit Avolon den drittgrössten Player im 

Leasing-Business gekauft.

❙  Der Luftverkehr soll sich – je nach Prog-

nose – in 10 oder 20 Jahren verdoppeln. 

Wer soll denn all die Flugzeuge fliegen 

und instand halten?

In Europa sehe ich keine grossen Probleme, 

weil das Wachstum nicht so stark ist. Aber Asi-

en hat heute bereits ein Nachwuchsproblem, 

Hans Jörg Hunziker rät an Aviation-Investments interessierten Privatpersonen Aktien aller drei 

Sektoren, also von Airlines, Flughäfen und Herstellern zu kaufen. 

F
o

to
 h

jb

 26-52_SkyNews12-17_tm.indd   38 20.11.17   14:37



39

   SkyTalk

das wird sich verschärfen. Die Asiaten suchen 

deshalb die Zusammenarbeit mit Pilotenschu-

len in Europa und den USA. So werden wohl 

europäische und amerikanische Instruktoren 

asiatische Piloten ausbilden und die Gründung 

von Schulen vor Ort unterstützen. Das Zwei-

mann-Cockpit wird wohl während den nächs-

ten 25 Jahren noch erhalten bleiben, aber viel-

leicht sehen wir auch die Entwicklung zum 

Einmann-Cockpit, wenn wir in Betracht zie-

hen, was bei der Automatisierung des Boden-

verkehrs alles geplant ist. Ein erster Schritt ist 

wohl, dass die Cockpit-Crew auf Ultralangstre-

cken aufgrund der technischen Entwicklung 

von drei auf zwei Piloten reduziert wird.

«Die Zürcher  Regierung 
scheint die Lage 

 vollends zu verkennen, der 
Bund sieht es schon eher 
 realistisch.

❙  Der Luftverkehr in der Schweiz boomt, 

Zürich und Genf stossen zu gewissen 

Zeiten an ihre Kapazitätsgrenzen, wie 

soll das weitergehen?

In Zürich bietet sich mit der einzigartigen Chan-

ce von Dübendorf eine Lösung an, denn wenn 

die Business und General Aviation von Kloten 

nach Dübendorf verlagert wird, gibt dies in 

Kloten wertvolle Kapazitäten frei. Doch dann 

müssen in Dübendorf auch die gleichen Be-

triebszeiten gelten. Etwa in fünf bis acht Jahren 

werden wir wohl – wie auch schon – Head-

lines sehen wie «Mühsame Verspätungen in 

Zürich» oder «Chaos bei der Abfertigung am 

Zürcher Flughafen»; wahrscheinlich braucht es 

diesen Druck, damit Politik und Bevölkerung 

einsehen, dass etwas getan werden muss. Der 

Flughafen Zürich wächst momentan mit rund 

fünf Prozent jährlich, damit wird so sicher wie 

das «Amen in der Kirche» in Kürze die Kapa-

zitätsgrenze erreicht. Die Bevölkerung nimmt 

aber weiter zu und die Mobilitätsbedürfnisse 

noch stärker. Da staune ich auch über die dies-

bezügliche Gelassenheit des Flughafens, ins-

besondere was die politischen Stakeholders 

anbetrifft. Die Zürcher Regierung scheint die 

Lage vollends zu verkennen, der Bund sieht 

es schon eher realistisch. In Genf ist die Situ-

ation mit nur einer Piste noch problematischer 

und nur in Basel hat es für längere Zeit noch 

Kapazitätsreserven.

❙  Als ehemaliger Swissair-Kadermann 

muss Ihnen der Verkauf von Swissport, 

Gate Gourmet und SR Technics an die 

chinesische HNA weh tun?

Einerseits bin ich froh, dass diese Firmen über-

haupt noch existieren. Ich freue mich jedes 

Mal, wenn ich etwa in San Francisco Swiss-

port- oder Gate Gourmet-Fahrzeuge zwischen 

den Flugzeugen rumkurven sehe. Ich ärgere 

mich aber, dass keiner der vielen vermögenden 

Schweizer Unternehmer den Mut aufbringt, in 

diese Firmen zu investieren. Andererseits er-

halten die ex-Swissair-Gesellschaften mit dem 

neuen Besitzer HNA Zugang zum chinesischen 

«Riesenmarkt», was ihnen ein enormes Wachs-

tum ermöglicht. Zudem höre ich «zwischen den 

Zeilen», dass die chinesischen Shareholder an-

genehmer als die arabischen seien, weil die 

Chinesen weiter in die Zukunft blicken würden 

und weniger auf die Quartals ergebnisse. Fra-

gezeichen ergeben sich zum damaligen Ver-

kaufspreis, den der Swissair-Liquidator gelöst 

hat, wenn man nun sieht, für welche Preise 

die ehemaligen Swissair-Firmen an HNA ver-

kauft wurden. Beim Verkauf der Swiss an die 

Lufthansa zum «Schnäppchen-Preis» hat der 

Bund versagt. Es war die beste Akquisition, 

welche die Lufthansa – nach eigenen Aussa-

gen – je getätigt hat und Swiss ist heute mit ei-

ner EBIT-Marge von über zehn Prozent die pro-

fitabelste Airline in der Gruppe. Das erfüllt mich 

dann auch wieder mit etwas Stolz...

❙  Erhalten die Verkehrsflugzeughersteller 

in China und Russland mehr Gewicht, 

nachdem die Bombardier CSeries auch 

zu Airbus gehört?

Nein, ich glaube nicht, dass dieser clevere 

Move von Airbus einen Einfluss darauf hat.

❙  Der Airbus A380 und die Boeing 747-8 

sind derzeit kaum gefragt, ändert dies 

Ihrer Ansicht nach oder sind es die 

250-Plätzer, die auch in Zukunft am 

meisten verkauft werden?

Solange die DOC pro Sitz (Direct Operating 

Cost) der Boeing 777/787 und Airbus A350 

tiefer liegen (!) als bei den grösseren A380 und 

Boeing 747-8, werden diese beiden Flugzeug-

typen Mühe haben auf dem Markt. Das könnte 

sich in einigen Jahren ändern, wenn die Flug-

häfen weltweit zunehmend Kapazitätsproble-

me bekommen und wenn ein modifizierter 

A380neo verfügbar sein wird.

❙  Wie oft fliegen Sie selbst und worauf 

achten Sie bei einer Buchung?

Ich fliege relativ viel geschäftlich, meistens Lang-

strecken in der Business Klasse. Dabei achte 

ich darauf, dass ich mit Airlines der Lufthansa/

Swiss-Gruppe und der Star Alliance unterwegs 

bin, denn das lohnt sich, um im Miles- &-More-

Programm einen bevorzugten Status zu errei-

chen. Zudem schätze ich die vielen Direktver-

bindungen ab Zürich, ein Umsteigen in Frankfurt 

oder München wäre für mich mühsam.  

Swiss

Ich bin froh, dass die Swiss zur ehemaligen Stärke zurückgefunden hat, und dass 

sie ein attraktives interkontinentales Streckennetz ab Zürich und Genf anbietet. Dass 

die Swiss zur Lufthansa-Gruppe gehört, ist ein kleiner Wermutstropfen, aber ande-

rerseits muss man auch einsehen, dass die Swiss vom riesigen Verkaufsnetz der 

Lufthansa profitiert. Und es ist übrigens nicht verboten, Lufthansa-Aktien zu kaufen!

Schweizer Luftwaffe

F-5 Tiger und F/A-18 Hornet stammen aus den 1970er/80er Jahren, entsprechen 

also gewissermassen der Ford-Capri-Technologie. Es ist höchste Zeit, dass wir 

diese alten «Göppel» durch effiziente Kampfflugzeuge der neuesten Generation er-

setzen. Acht Milliarden Franken als Investition für 40 Jahre Sicherheit sind eine tiefe, 

sehr attraktive Versicherungsprämie für die Schweiz.

Flugplatz Dübendorf

Die vorgesehene Dreifachnutzung des Flugplatzes Dübendorf ist ein «Geschenk des 

Himmels» für den Flughafen und Innovationsstandort Zürich, das hoffentlich nicht an 

politischen Partikularinteressen scheitert.

Super Constellation

Das schönste Flugzeug, das je gebaut wurde. Ein Nostalgie-Flugbetrieb scheint 

heute kaum noch durchführbar, da sowohl Mäzene wie auch Passagiere fehlen.

Unbemannte Lufttaxis

Die werden kommen! Unbemannte Lufttaxis werden in begrenzten, genau definier-

ten Lufträumen mit hoher Effizienz Passagiere und Pakete transportieren. Ich bin 

zuversichtlich, dass ich diese Epoche noch erleben werde.S
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