1. Halbjahr 2019

Perspektive
Luftfahrtmärkte

PERSPEKTIVE LUFTFAHRTMÄRKTE | 1. HALBJAHR 2019

Flugzeugfonds sind
ESG-tauglich
Noch vor wenigen Jahren war Nachhaltigkeit
im Luftverkehr kein großes Thema. Da sich das
Passagieraufkommen jedoch alle 15 Jahre verdoppelt, rückt die Luftfahrt immer mehr in den
Fokus des weltweiten Wirtschaftswachstums.
Gleichzeitig richten institutionelle Anleger ihre
Anlageportfolios stärker auf Nachhaltigkeit
aus. Investments in Flugzeuge sind da nicht
der erste Gedanke. Es gibt allerdings immer
wieder den Aha-Effekt, wenn deutlich wird,
dass unter den Kriterien Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung (Environment, Social
and Governance, ESG) manches für Flugzeuge
spricht. Das beginnt schon damit, Stereotypen
über die Umweltbelastung geradezurücken.
Es ist richtig, dass die Luftfahrtbranche exponentiell wächst – und diese Entwicklung
in der Tat an Grenzen stößt. Nicht richtig ist
jedoch, dass Flugzeuge deshalb die Treiber
des Kohlendioxid-Ausstoßes sind. Der Luftverkehr verursacht weltweit nur 2,5 Prozent der
CO2-Emissionen. Beinahe selbstverständlich
ist der Beitrag der Luftfahrt, Menschen aller
Nationen zu verbinden. So ermöglicht der
Transport von Menschen und Gütern auch
die wirtschaftliche Entwicklung der Schwellenländer. Die Branche hat sich der Nachhaltigkeit verpflichtet und zahlreiche Maßnahmen
angestoßen.
Ab dem Jahr 2020 will die Luftfahrtbranche
klimaneutral wachsen. Dazu wird die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) einen
globalen Emissionshandel einführen. Gleichzeitig soll der CO2-Ausstoß weiter gesenkt
werden. Möglich machen das neue Designent-
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Jochen Hörger,
Geschäftsführer
Aviation
KGAL Investment
Management

wicklungen, leichtere Materialien wie Carbonfasern oder moderne Triebwerkstechnologien.
Sie führen dazu, dass Flugzeuge effizienter
eingesetzt werden und weniger Treibstoff verbrauchen. Gelungen ist das zum Beispiel beim
Airbus A320neo. Dieser Flugzeugtyp verbraucht
15 Prozent weniger Treibstoff als der Airbus
A320ceo. Deutliche Verbesserungen finden sich
auch bei der Lärmbelastung. Die Fortschritte
sind den Herstellern und Brancheninitiativen
zuzurechnen, da die ICAO die Nachhaltigkeitsgrundsätze der Vereinten Nationen unterstützt.
Als Assetmanager kann die KGAL-Gruppe
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.
Wir haben in den vergangenen fünf Jahren
drei Core-Flugzeugportfoliofonds aufgelegt.

» DER LUFTTRANSPORT
KANN NACH NATURKATASTROPHEN
SCHNELL HILFE LEISTEN
» DER LUFTVERKEHR
IST WELTWEIT NUR
FÜR 2,5 PROZENT DES
GESAMTEN KOHLENDIOXID-AUSSTOSSES
VERANTWORTLICH.
» WIR KÖNNEN MIT
UNSEREN INVESTITIONEN EINEN BEITRAG
ZUR NACHHALTIGKEIT
LEISTEN.

Unsere Investoren erwarten solide Investments. Diese können wir anbieten, wenn wir
auf zukunftsträchtige Flugzeugmuster setzen,
die auch in zehn oder 15 Jahren noch gefragt
sind. Moderne Flugzeuge profitieren dann von
einem stabilen Restwert, der beim Operating
Leasing entscheidend zur Höhe der Rendite
beiträgt.
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Christoph Peppel,
Head of Technical
GOAL German Operating
Aircraft Leasing

Ohne Dokumentation ist
ein Flugzeug
wenig wert
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Die GOAL erwirbt für Fonds der KGAL Flugzeuge, die Airlines weltweit
leasen. Bei der Übernahme und Rückgabe prüfen Luftfahrtingenieur
Christoph Peppel und seine vier Kollegen deren Zustand – vom
Triebwerk bis zur Sauerstoffmaske. Ein Flugzeug ist ein komplexes
technisches Gerät, dessen technischer Zustand auch über die Rendite
entscheidet. Es wird erst in einen KGAL-Fonds aufgenommen, wenn
die Luftfahrtingenieure die Freigabe erteilt haben.
Herr Peppel, es gab wiederholt Pannen
bei Flugzeugen der Bundesregierung.
Anfang Januar war es ein defektes
Ventil. Gibt es dafür keinen Ersatz?

Ich habe gehört, dass Airlines schon
Falten im Teppich bemängelt hätten?
Das gibt es. Dann kommen schon mal zehn
Airlinemitarbeiter zur Abnahme und prüfen,

Aus guten Gründen sind die Sicherheits-

ob das Leder der Sitzlehne Falten wirft. Da

und Wartungsvorschriften extrem streng

kann es über 300 sogenannte Findings ge-

GOAL

und auch die Vorgaben, wer was tun darf.

ben. Ich bin pragmatischer. Wenn ein Flieger

Obwohl ich Luftfahrtingenieur bin, darf

in der ersten Woche nach der Auslieferung

ich kein Teil am Flugzeug wechseln, weil

fünf oder mehr Starts täglich macht und

ich keine aktive, gültige Lizenz als Luftfahrt-

mehrere Tausend Menschen befördert, ent-

mechaniker habe. Außerdem kann eben

steht sehr schnell eine normale Abnutzung,

nicht jedes Ventil verwendet werden, das

die wenig Einfluss auf den Wert des Flug-

passen könnte. Es muss gewisse Qualitäts-

zeugs hat. Offensichtliche Schäden lassen

kriterien erfüllen und zertifiziert sein. Des-

wir aber natürlich beseitigen. Ich habe Ende

Die GOAL ist ein Joint
Venture der KGAL und
der Lufthansa. Das
Unternehmen ist in den
Bereichen Finanzierung,
Flugzeug-Leasing und
-Assetmanagement
sowie Remarketing
von Flugzeugen tätig.

wegen kann es sein, dass ein Flugzeug auch

2018 einen Airbus A320neo für unseren

wegen eines einzelnen Ventils nicht fliegen

Leasingnehmer Frontier Airlines in den USA

Strömungsabriss

darf. Ich finde das richtig, weil eine Flugzeug-

abgeholt. Da hatte ich rund 20 größere Be-

panne eben nicht mit einem platten Autorei-

anstandungen, bevor ich den Flieger über-

fen vergleichbar ist. Es steckt sehr viel mehr

nommen habe.

Strömungsabriss beschreibt eine Situation,
in der ein Flugzeug keinen
Auftrieb mehr hat. Dazu
kommt es, wenn der Anstellwinkel der Tragflächen
gegenüber der Luftströmung zu groß wird, das
Flugzeug in der Regel also
zu langsam fliegt. Wenn
das geschieht, kann das
Flugzeug abstürzen.

dahinter und deswegen ist Fliegen auch
so sicher.

Ein neues Flugzeug abholen, ist das
so, als ob ich ein neues Auto abholen
würde?

Das ist dann wohl im Vergleich zu 300
Findings ziemlich wenig.
Die Anzahl ist nicht das Entscheidende,
relevant sind für uns Produktionsfehler, die
später eine zusätzliche Inspektion erforder-

Ja und nein. Wenn ein Kratzer im Lack ist,

lich machen könnten. Es gibt zum Beispiel

dann ist es beim Auto eine kosmetische

Tausende von Nieten. Da verbohrt sich schon

Frage. Beim Flugzeug stellt sich immer die

mal jemand, das Loch wird zu groß, oder

Frage, ob der Kratzer auch die unter dem

man rutscht mit dem Bohrer ab und verletzt

Lack liegende Struktur beschädigt hat und,

das Metall. Das wird dann repariert. Solche

wenn ja, ob es eine Rissbildung gegeben hat.

Mängel können aber zu einer kostspieligeren

Ein mikroskopisch kleiner Riss im Metall der

Wartung mit einer längeren Liegezeit führen.

Außenhaut des Flugzeugs kann bedeuten,

Das wird die nächste Airline nicht akzeptie-

dass es nach vielen Tausend Flügen zu einem

ren und einen niedrigeren Kaufpreis fordern.

Ermüdungsbruch und dem Versagen der

Aber natürlich unterstützen wir die Airline

Druckkabine kommt. Das wäre in zehn bis

auch bei für uns unerheblichen Findings,

15 Kilometern Höhe fatal.

weil wir wollen, dass sie und die Fondsinvestoren am Schluss einen perfekten
Flieger bekommen.
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100
Im Dezember 2018 hat
die GOAL einen Airbus
A320neo an Frontier Airlines ausgeliefert. Dabei
handelte es sich um die
100. Maschine, die im
Airbus-Werk in Mobile
(Alabama, USA) produziert
wurde.

Gibt es wie beim Autokauf auch eine
Probefahrt?
Klar, es gibt einen Abnahmeflug. Der Pilot
fliegt mit der Maschine ein paar extreme
Manöver, die es bei einem normalen Passa-

Jeder Reifenwechsel ist mit mindestens zwei

gierflug nicht gibt. Er zieht sehr steil hoch

Blättern Papier verbunden: der Arbeitskarte

oder drückt die Nase stark nach unten und

und dem Zertifikat des Reifens. Das ist auch

kippt das Flugzeug um die Längsachse. Er

bei anderen Teilen so. Bei einem C-Check mit

prüft auch, ob das Notsystem zum Aus-

einer Liegezeit von rund zwei Wochen gibt

fahren des Fahrwerks funktioniert und es

es mehrere Hundert Routinearbeitsschritte

Auftrieb

aufgrund seines Eigengewichts rausfällt und

sowie Mängel und Reparaturen. Anhand der

Der Auftrieb eines Flugzeugs wird durch die Krümmung der Tragflächen
erzeugt. Der Weg, den ein
Luftteilchen über der Tragfläche zurücklegen muss,
ist größer als der darunter.
Das Luftteilchen, das über
die Tragfläche strömt,
muss somit eine höhere
Geschwindigkeit haben
als das Teilchen unter der
Tragfläche. Das erzeugt
über der Tragfläche einen
Unterdruck, der den Flugzeugflügel und damit das
Flugzeug nach oben zieht,
und unter der Tragfläche
einen Überdruck, der das
Flugzeug nach oben hebt.

einrastet. Und er fliegt die Maschine nah an

Dokumentation kann man nachvollziehen,

den Strömungsabriss heran …

was während des gesamten Lebens des Fliegers passiert ist. Ohne diese Historie ist ein

… um was damit zu testen?
Vereinfacht gesagt muss der Flieger eine

Flugzeug sehr wenig wert, weil man ohne
Dokumentation nicht fliegen darf.

bestimmte Geschwindigkeit haben, um
sich in der Luft halten zu können. Das wird
dadurch gewährleistet, dass die Luft, die
über und unter den Flügel strömt, in jedem

Sie begleiten das Flugzeug von der Abnahme bis zur Rücknahme. Wie wirkt
sich Ihre Arbeit auf die Rendite aus?

Flugzustand eine Auftriebskraft erzeugt,

Kürzlich sollte ich einen neuen Flieger vom

die immer so groß wie oder größer als die

Hersteller abnehmen, an dem ein Triebwerk

Gewichtskraft des Flugzeugs ist. Die Maschi-

mit einem älteren Baustandard installiert

ne hat Systeme, um einen Strömungsabriss

war. Bei einem Verkauf am Ende der Lease-

zu verhindern: Wenn man in einen kritischen

laufzeit würde ein Käufer wahrscheinlich

Bereich fliegt, wirken die Schutzmechanis-

einen Abschlag auf den Kaufpreis verlangen.

men. Das Flugzeug gibt dann selbstständig

Das würde die Rendite drücken. Deshalb

Schub oder nimmt die Nase herunter.

wurde das Triebwerk ausgetauscht.

Wir kontrollieren so, ob diese Systeme
einwandfrei funktionieren.
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Das ist die physische Inspektion. Daneben gibt es die Dokumentation, die bei
einem 20 Jahre alten Flieger 40 Schachteln mit Ordnern füllen kann?
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Und bei der Rücknahme?
Die Rücknahme ist kritisch, weil es immer

Sie sagen, wer in der Luftfahrtbranche
arbeite, sei mit einem Virus infiziert?

Themen gibt, über die man am Ende dis-

Ein Flugzeug verbindet Menschen weltweit

kutiert. Es geht um den Zustand und das

und jeder, der schon einmal mit einem Flug-

sogenannte Restleben des Flugzeugs, weil

zeug in den Urlaub geflogen ist, verbindet

die Airline für das abgeflogene Leben eine

etwas Positives damit. Als Ingenieur faszi-

Kompensation zahlen muss. Meine Kollegen

niert mich, wie bis zu 300 Tonnen Metall,

und ich kennen unsere Flieger vom ersten

Bauteile und Technik bewegt werden oder

Tag an und es entsteht eine Beziehung zum

einzelne Komponenten der Triebwerke bei

Kunden und zum Flugzeug. Das hilft bei

Langstreckenfliegern zwölf Stunden am

einer Rücknahme ungemein.

Stück Temperaturen von über 1.000 Grad
Celsius aushalten. Ein Flugzeug ist einfach
eine technische Meisterleistung.

Flugzeugleben
Wer in der Luftfahrtbranche von „Flugzeugleben“
spricht, meint damit die
Nutzungsdauer eines Flugzeugs und seiner Komponenten. Eine Flugzeugzelle
„lebt“ rund 25 Jahre. Das
Flugzeugleben und das
Leben seiner Komponenten
sind allerdings abhängig
von der Nutzung, zum
Beispiel von der Zahl der
Flugstunden pro Jahr.
Das Flugzeugleben kann
in bestimmten Fällen
durch entsprechende
Wartung und Überholung
verlängert werden.
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Bruttoinlandsprodukt

MArktdaten
im Blickfeld

3,1%

+

Auf hohem Niveau: Weltweit wächst die Wirtschaft
um mehr als drei Prozent. Das Wachstum verlangsamt sich allerdings. Experten begründen dies mit
den angespannten Finanzmärkten und möglichen
Handelskonflikten.
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Kerosinpreis (IN USD)

81,3$

Entspannung erwartet: Der Preisanstieg beim
Ölpreis scheint gestoppt. Nach im Schnitt 87,6
US-Dollar je Barrel im Jahr 2018 rechnet die
IATA für 2019 mit einem Durchschnittspreis
von 81,3 US-Dollar je Barrel.
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Passagieraufkommen (IN MILLIONEN)

6%

+

Kontinuierlich aufwärts: Das Passagieraufkommen steigt weiterhin deutlich, trotz des leicht
rückläufigen Wachstums der Weltwirtschaft.
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Jahresüberschuss der Fluggesellschaften (IN MILLIONEN USD)

10%

+

Freundliche Aussichten: Der Ölpreis hat im Jahr
2018 auf die Gewinne der Fluggesellschaften
gedrückt. Im Jahr 2019 setzt die Branche auf
einen niedrigeren Ölpreis sowie auf das Wachstum des Passagier- und Frachtaufkommens
und rechnet deshalb mit höheren Jahresüberschüssen.
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Faszination
Fliegen
„To be ahead of
the airplane“
10
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Michael Kühnel hat Luftfahrtsystemtechnik studiert
und wurde zum Airbus A320-Piloten ausgebildet.
In der Zeit bis zu seiner Einstellung bei der Lufthansa
(2015 bis 2018) arbeitete er als Transactionmanager
Aviation bei der KGAL Investment Management.
Seit Januar 2019 verwirklicht er seinen Traum.
Fliegen, war das Ihr Wunsch, als Sie ein
kleiner Junge waren?

Was zeichnet den guten Piloten aus?

Klar fand ich es cool, im Flugzeug zu sitzen,

und wir sprechen auch von „to be ahead

während draußen die Welt vorbeizog, mit

of the airplane“. Das drückt ganz gut aus,

einem tollen Blick auf die Wolken und die

was gute Piloten ausmacht. In der ersten

Landschaft unter mir. Für den Berufswunsch

Flugstunde sind Sie meilenweit hinter Ihrem

Pilot kam aber noch etwas hinzu. Ein Flug-

Flugzeug zurück. Das Flugzeug macht etwas

zeug ist ein Hightechgerät. Sie müssen

und Sie reagieren darauf, aber Sie planen

wahnsinnig viel über die Technik wissen.

nicht wie ein guter Schachspieler zwei oder

Es ist wichtig, sich in Meteorologie auszu-

drei Züge voraus. Ein guter Pilot weiß, was

kennen und die Wetterprognosen deuten

als Nächstes passiert. Er hat einen Plan im

zu können. Dann kommen noch die Flug-

Kopf, weiß, was vor sich geht, und hat ein

planung und die Vorgaben der Flugsicherung

Gefühl für die aktuelle Situation. Das ist

hinzu. Das alles ist Teamarbeit und muss

entscheidend und entwickelt sich mit der

auch unter Zeitdruck und Stress funktion-

Zeit, bis man „ahead of the airplane“ ist.

Es gibt den Begriff „situational awareness“

ieren. Diese Kombination fasziniert mich.

Was macht die Kunst des Fliegens aus,
ist es die weiche Landung?
Wirklich entscheidend für die Landung ist,
dass sie nicht irgendwo stattfindet, sondern
am besten auf dem „aim point“. Dort will
der Pilot sein Flugzeug absetzen, möglichst
exakt auf der Mittellinie, mit der richtigen
Geschwindigkeit. Es gibt supersanfte Landungen, bei denen aber alles andere nicht
stimmt. Wie sanft der Touchdown war, ist
tatsächlich weniger von Bedeutung. Fliegen
ist eine handwerkliche Aufgabe, die viel
mit Erfahrung zu tun hat, aber auch mit
Intuition und Bauchgefühl.
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Kontakt
Jochen Hörger
Geschäftsführer Assetklasse Flugzeuge
KGAL Investment Management GmbH & Co. KG
Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald
Deutschland
E-Mail: jochen.hoerger@kgal.de
KGAL-Gruppe
Das Investitionsvolumen der von der KGAL-Gruppe bisher realisierten Flugzeugfonds beträgt über 7,4 Milliarden Euro. Seit dem
ersten Flugzeugfonds 1979 hat die KGAL Transaktionen für mehr als 800 Flugzeuge realisiert, unter anderem für 81 Private Placements und sonstige Beteiligungsmodelle sowie 58 Publikums- und drei institutionelle Fonds. Die KGAL-Gruppe ist ein führender
unabhängiger Investment- und Assetmanager mit einem Investitionsvolumen von rund 20,5 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt der
Investments liegt auf langfristigen Realkapitalanlagen für institutionelle und private Investoren in den Assetklassen Immobilien,
Infrastruktur und Flugzeuge.
Quellenangaben:
IATA Airline Industry Economic Performance December 2018
U.S. Energy Information Administration
Klimaschutzreport 2017
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft
Internationale Energieagentur
Bild Auslieferung A320neo (Airbus), alle weiteren Bilder GOAL/KGAL
https://www.iata.org/publications/economics/Reports/Industry-Econ-Performance/IATA-Economic-Performance-of-the-Industry-end-year-2018-report.pdf
https://www.iata.org/publications/economics/Reports/Industry-Econ-Performance/Airline-Industry-Economic-Performance-December-18-Datatables.pdf
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
Eine vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieses Dokuments darf nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der KGAL GmbH & Co. KG („KGAL“)
erfolgen. Die Informationen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die wir als zuverlässig erachten, jedoch nicht im Einzelnen geprüft haben. Für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Informationen steht die KGAL daher nicht ein. Die in diesem Dokument enthaltenen Darstellungen
und Erläuterungen geben die jeweilige Einschätzung der KGAL zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die Inhalte dieses Dokuments stellen keine Anlageberatung oder sonstige Handlungsempfehlung dar und ersetzen in keinem Fall eine professionelle Anlageberatung oder die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Es wird keinerlei Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen.

