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GREETINGS

SEHR GEEHRTE MITGLIEDER UND FREUNDE
VON HANSE-AEROSPACE,
wir begrüßen Sie herzlich zu der ersten Ausgabe des HanseAerospace Bulletins im Jahre 2022. Wie Sie es kennen, versorgen
wir Sie mit den wichtigsten Neuigkeiten rund um unseren Verband, unsere Mitgliedsunternehmen, sowie aktuellen Themen aus
der Branche.
Lassen Sie uns aber zunächst einen Blick auf die vergangenen
Monate werfen. Die nach wie vor angespannte pandemische Lage
und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben uns alle
beschäftigt.
Insbesondere die veranlassten Sanktionen gegen russische
Unternehmen wirken sich auf die Geschäftstätigkeit unserer Mitgliedsunternehmen aus. Aus einer eigens zu Beginn des Krieges
geführten Umfrage geht hervor, dass 36% der Befragten bereits
ihre Geschäftsbeziehungen durch den Krieg betroffen sehen, 50%

rum des Austausches zu sein. Ein Highlight wird das zehnjährige
Jubiläum des Sailing-Cups im Herbst dieses Jahres sein.
Endlich läuft auch das Messegeschäft wieder an und HanseAerospace wird wieder zahlreich vertreten sein. Neben der AIX
dürfen wir sie in diesem Jahr auf der Hannover Messe und auch
der ILA in Berlin begrüßen! In unserem Messespecial finden sie
nähere Informationen.
In diesem Bulletin liegt ein besonderes Augenmerk den Themen Qualifizierung und Wertschöpfung. Für beide Themen haben wir gesonderte Rubriken entwickelt, aber auch das Thema
Nachhaltigkeit ist so aktuell wie nie zuvor, insbesondere in der
Luftfahrt.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen alles
Gute!
Herzlichst Ihr Vorstand

gehen davon aus, dass sie noch Auswirkungen spüren werden.
Die Krisen der vergangenen Zeiten haben uns gezeigt, dass sie
uns trotz aller Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen zusammenrücken lassen haben. Wir schätzen Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit in diesen schweren Zeiten.
Es gibt aber auch positive Ausblicke. Denn die neuen Pandemieverordnungen erlauben das Vereinsleben wieder verstärkt aufleben zu lassen. In diesen turbulenten Zeiten ist es wichtig, ein Fo-
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HANSE-AEROSPACE,
We would like to welcome you to the first issue of the HanseAerospace Bulletin in 2022. As you know, we will provide you with
the most important news about our association, our member companies, as well as current topics from the industry.
But first let us take a look at the past months. The still tense
pandemic situation and the Russian war of aggression on Ukraine
have kept us all busy.
In particular, the sanctions imposed on Russian companies are
having an impact on the business activities of our member companies. A survey conducted especially at the beginning of the war
shows that 36% of the respondents already see their business relations affected by the war, 50% assume that they will still feel effects.

Cup in autumn this year.
Finally, the trade fair business is starting up again and Han-

Weiterbildung am
Luftfahrtstandort
Hamburg

se-Aerospace will once again be represented in large numbers. In
addition to the AIX, we will be welcoming you to the Hannover
Messe and the ILA in Berlin this year! You will find more information in our trade fair special.
In this Bulletin we pay special attention to the topics of qualification and value creation. We have developed separate sections for
both topics, but the topic of sustainability is also more topical than
ever, especially in aviation.
We thank you for your trust and wish you all the best!
Yours sincerely, Executive Board

The crises of the past times have shown us that they have
brought us closer together despite all the distance rules and contact restrictions. We appreciate the trust you have placed in us and
thank you for the constructive cooperation in these difficult times.
But there is also a positive outlook. For the new pandemic regu-
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exchange. A highlight will be the tenth anniversary of the Sailing
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lations will allow us to revive the life of the association to a greater
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extent. In these turbulent times, it is important to be a forum for
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#WELCOME ON BOARD

Wir heißen unsere neuen Mitglieder Willkommen!
We welcome our new members!

#W I LLKO M M E N A N B O R D

#WELCOME

Seit Anfang des Jahres bereichern

Since the beginning of the year, two new

zwei neue KollegInnen das Team von Hanse-

colleagues have enriched the Hanse-Aerospace

Aerospace im Rahmen des Verbundprojektes

team within the framework of the joint project

Qblue.

Qblue.
Wibke Wolf ist als Weiterbildungsbe-

As training advisor, Wibke Wolf is respon-

raterin für die Ansprache, Beratung und Be-

sible for addressing, advising and supporting the

gleitung der KMU im Projekt verantwortlich.

SMEs in the project. She also acts as a link bet-

Sie fungiert ebenfalls als Bindeglied zwischen

ween Hanse-Aerospace and the partners and

Hanse-Aerospace und den Partnern und sorgt

ensures that a service and advice centre is set up

für den Aufbau einer Service- und Beratungs-

within the association.

stelle im Verband.
Vor ihrer Tätigkeit bei uns war sie bei
verschiedenen mittelständischen und größeren Hamburger Unternehmen in leitenden
Positionen für Personalthemen tätig.

Prior to joining us, she worked for various
medium-sized and larger Hamburg companies in
leading positions for personnel issues.
Wibke is supported by Maurits Eisenblätter as a working student in the project. He has

Wibke wird unterstützt von Maurits Ei-

been very aviation-savvy since childhood and has

senblätter als Werksstudent im Projekt. Er ist

been providing us with articles for the Avipeo.com

seit seiner Kindheit sehr luftfahrtaffin und ver-

forum since 2017. In autumn, Maurits will start his

sorgt uns bereits seit 2017 mit Artikeln für das

Master‘s degree.

Portal Avipeo.com. Im Herbst beginnt Maurits
sein Masterstudium.
Wir wünschen viel Erfolg im Projekt

We wish them every success in the project
and look forward to having more expertise on
board with the new colleagues.

und freuen uns, mit den neuen KollegInnen
weitere Expertise an Bord zu haben.

Operational Aviation Solutions GmbH
Stefan Bornheimer
Noreweg 19
23812 Wahlstedt
contact@operational-aviation-solutions.com
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NEUES AUS
UNSEREM
NETZWERK
Ob Produkte oder Personalien –
spannende Neuigkeiten aus unseren
Mitgliedsunternehmen finden Sie hier

NEWS
FROM OUR
NETWORK
Whether products or personnel – exciting
news from our member companies can
be found here
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AIP SERVICES HAT ETWAS
ZU FEIERN

und der Schweiz zu finden und bei den Kunden

2021 and has already passed the first partial exa-

die offenen Stellen zu besetzen.

mination. The expected end is with the 2nd partial

AIP SERVICES HAS SOMETHING
TO CELEBRATE
Benjamin Kranich zum Niederlassungsleiter
bei der AIP SERVICES GmbH ernannt
Benjamin Kranich appointed branch manager
at AIP SERVICES GmbH

Um den wachsenden Herausforderun-

exam in 03/2023 and the oral final exam in 06/2023.

gen Stand zu halten, hat Benjamin Kranich im

„I am proud that I dared to take the step of lear-

August 2021 eine Weiterbildung zum Wirt-

ning again at the age of 36 and that my family ac-

schaftsfachwirt angefangen und die erste Teil-

tively supports me. Especially without the help of

prüfung bereits abgelegt. Das voraussichtliche

my wife, such a step would not have been feasible.

Ende ist mit der 2. Teilprüfung 03/2023 und der

After all, it takes up a lot of time,“ he added con-

mündlichen Abschlussprüfung 06/2023 anvi-

sciously and realistically.

siert. „Ich bin stolz, dass ich mit meinen 36 Jahren nochmal den Schritt des Lernens gewagt
habe und mich meine Familie tatkräftig unterstützt. Besonders ohne die Hilfe meiner Frau
wäre ein solcher Schritt nicht realisierbar gewesen. Es nimmt ja schon viel Zeit in Anspruch“,
fügte er bewusst und realistisch mit ein.

www.aip-services.de

Benjamin Kranich übernimmt die
Niederlassungsleitung in Stade und
Hamburg

Zum 01. März 2022 wurde der lang-

On 01 March 2022, long-time employee

jährige Mitarbeiter Benjamin Kranich von Ge-

Benjamin Kranich was appointed Branch Manager

schäftsführer Klaus Hauschild zum Niederlas-

for Hamburg and Stade by Managing Director Klaus

sungsleiter für Hamburg und Stade ernannt.

Hauschild.

Benjamin Kranich ist schon seit 01. April

Benjamin Kranich has been on board at AIP

2014 mit an Bord bei AIP und nahm vorher als

since 01 April 2014 and previously worked as HR

HR Manager alle Tätigkeitsfelder rund um das

Manager in all areas of recruiting. From the very

Recruiting wahr. Von Anfang an unterstützte

beginning, he supported Managing Director Klaus

er mit voller Kraft den Geschäftsführer Klaus

Hauschild and the steadily growing team. His new

Hauschild und das stetig wachsende Team. Zu

area of responsibility also includes the further de-

seinem neuen Aufgabengebiet gehört unter

velopment of AIP SERVICES‘ recruiting.

anderem auch die Weiterentwicklung des Recruitings von AIP SERVICES.
Freudestrahlend sagte Benjamin Kranich: „Eine Beförderung ist natürlich immer ein
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Benjamin Kranich takes over as
branch manager in Stade and
Hamburg

Beaming with joy, Benjamin Kranich said:
„Of course, a promotion is always a reason for joy.
I‘m really looking forward to the new task and the
challenges ahead.“

Grund zur Freude. Ich freue mich riesig auf die

With a focus on aviation, the company has

neue Aufgabe und die kommenden Herausfor-

been a reliable partner in the field of recruitment

derungen.“

and employee leasing for several years. „Internatio-

Mit dem Schwerpunkt Luftfahrt ist das

nal recruiting is a new addition for us, as unfortu-

Unternehmen seit mehreren Jahren ein zuver-

nately the skilled workers no longer all live locally,“

lässiger Partner im Bereich Personalvermittlung

said Benjamin Kranich, looking to the future. AIP

und Arbeitnehmerüberlassung. „Internationa-

SERVICES has successfully managed to find skilled

les Recruiting ist neu für uns hinzugekommen,

workers from South Africa, Brazil and Switzerland

da die Fachkräfte leider nicht mehr alle vor Ort

and fill vacancies with clients.

wohnen“, sagte Benjamin Kranich mit Blick in

In order to keep up with the growing chal-

die Zukunft. AIP SERVICES hat es erfolgreich

lenges, Benjamin Kranich has started further trai-

geschafft, Fachkräfte aus Südafrika, Brasilien

ning to become a business administrator in August

11
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INNOVATION FÖRDERN LASSEN
LET INNOVATION BE SPONSORED

10. HANSE-AEROSPACE
SAILING CUP

Die Stück & Möller Unternehmensberatung PartG
bietet maßgeschneiderte Lösungen zur (besseren)
Umsetzung von F&E-Projekte
The Stück & Möller business consultancy PartG
provides tailor-made grants to (better) implement
R&D projects

Innovationen sind mit Risiken verbun-

Innovations are connected with risks: Is it

den: Sind Idee und Lösungsansätze wie geplant

possible to realize ideas and solutions as initially

technisch und personell realisierbar? Über-

planned by the company? Will the given person-

steigt der Aufwand das Zeit- und Kostenbud-

nel and technical resources suffice? Will the effort

get? Findet die Neuentwicklung die erwartete

exceed the time and cost budget? Will the deve-

Akzeptanz am Markt? Oder stehen der Markt-

loped product be accepted on the market? Or do

einführung am Ende bisher unentdeckte ge-

previously undiscovered industrial property rights

werbliche Schutzrechte im Weg? Die Antwor-

stand in the way of the market entry? Experience

ten auf diese und weitere Fragen rund um ein

has shown that it is difficult to know the answers to

FuE-Projekt sind erfahrungsgemäß kaum oder

these questions before a research and develop-

nicht vollständig im Vorfeld eines Vorhabens zu

ment project has taken place.

geben.

12

However, a company that wants to remain

Ein Unternehmen, das im globalen Wettbe-

successful in global competition is at least as de-

werb zukunftsfähig bleiben will, ist jedoch auf steti-

pendent on constant innovation as it is on delivered

ge Innovation mindestens genauso angewiesen wie

quality and cost savings. Therefore, it is not only in

auf Lieferqualität und Kosteneinsparungen. Nicht

the highly competitive supplier market of the ae-

nur im hart umkämpften Zuliefermarkt der Luft- und

rospace industry where a small- or medium-sized

0 7. B I S 0 9 . O K T O B E R 2 0 2 2

Raumfahrtindustrie steht ein KMU daher oft vor der

company has the following problem: “Good idea –

HEILIGENHAFEN

zentralen Herausforderung: „Gute Idee – ungenü-

insufficient planning security”. Especially since the

gende Planungssicherheit“. Zumal ein Blick auf die

glance at the “funding pots” for technical plans is

„Fördertöpfe“ für technische Vorhaben meist an-

usually clouded. It is clouded by the necessary bu-

07 - 0 9 OC TOBER 2 02 2

gesichts des hohen Antragsaufwands getrübt wird.

reaucratic expense. It is not uncommon for the plan-

HEILIGENHAFEN

Nicht selten halten die Planer das Geplante auch

ners to consider what is planned to simply not be

einfach für nicht förderfähig.

eligible for funding.

Stück & Möller Unternehmensberatung

Since 2007 Hanse-Aerospace member

PartG (S&M) ist seit 2007 in der Innovationsberatung

Stück & Möller business consultancy PartG (S&M)

tätig. Immer wieder wurden seitdem Kunden unter-

successfully works in the field of innovative consul-

stützt, die ihrem Projekt ursprünglich das Potenzial

ting. Since then, S&M has repeatedly supported

13
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absprachen, daraus eine förderfähige Innovation zu

clients who originally denied that their project had

machen. In aller Regel konnten sie eines Besseren

the potential to become a fundable innovation. As

belehrt werden: Über 98 % der Fördermittelanträge

a rule, when working with S&M, they could usually

wurden durchschnittlich bewilligt. Ungefähr 10 Mio.

be persuaded otherwise: On average, over 98 % of

EUR Förderzuschüsse jährlich wurden den Antrag-

applications for funding are supported. Each year,

stellern aus zahlreichen Branchen dabei projektbe-

applicants received around 10 million € in funding.

zogen zur Verfügung gestellt.

14
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S&M has two consulting focus points. One

S&M fokussiert die Beratung auf das Zen-

of these is the Central Innovation Programme for

trale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des

Small and medium-sized Enterprises (ZIM) of the

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz

German Federal Ministry for Economic Affairs and

(BMWK) und das Forschungszulagengesetz (FZulG)

Climate Action. The other is the Research Allowan-

des Bundesministeriums für Finanzen (BMF). Letz-

ce Act (FZulG) of the Federal Ministry of Finance.

tere Fördermöglichkeit ist auch besonders für

The latter funding opportunity is of particular in-

größere Mittelständler interessant. Die Kunden

terest to larger medium-sized companies. Clients

werden von der aufwändigen professionellen An-

are relieved from the time-consuming application

tragserarbeitung befreit. S&M steuert – transparent

process. S&M manages – transparently towards and

gegenüber und einvernehmlich mit dem Kunden –

in agreement with the customer – the entire appli-

den gesamten Antragsprozess bis zum angestreb-

cation process until the desired success is achieved.

ten Erfolg. Ohne Rechtsanspruch des Kunden auf

As long as the customer has no legal claim to subsi-

Zuschuss steht S&M dabei kein Honorar zu.

dies, S&M is also not entitled to a fee.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für eine kosten-

Now is a good time for a free introductory

lose Erstberatung durch S&M. So sollte nach den

consultation with S&M. According to the informati-

zum Redaktionsschluss dieser Bulletin-Ausgabe

on of the Federal Government available at the time

vorliegenden Informationen der Bundesregierung

of the editorial deadline for this Bulletin issue, the

das bewährte ZIM-Programm im neuen Bundeshalt

successful ZIM programme in the new federal bud-

um etwa 40 Mio. EUR aufgestockt werden.

get should be increased by approx. 40 million EUR.

www.stueck-moeller-unternehmensberatung.de
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DIE SACS AEROSPACE GmbH
STARTET WIEDER DURCH – MIT
ZWEI NEUEN TOCHTERFIRMEN
SACS AEROSPACE GmbH TAKES
OFF AGAIN - WITH TWO NEW
SUBSIDIARIES
Wachstum durch einen strategischen Zukauf und ein ganz
neuer Geschäftsbereich – die SACS Aerospace GmbH
startete mit frischem Wind ins aktuelle Geschäftsjahr
Growth through a strategic acquisition and a completely
new business division - SACS Aerospace GmbH started
the current business year with a fresh wind

16

angespannten Lage in der Branche nimmt das mit-

tense situation in the industry caused by Corona,

telständische Unternehmen nun mit zwei interes-

the medium-sized company is now returning to

santen geschäftlichen Neuerungen wieder Kurs auf

growth with two interesting business innovations -

Wachstum und stellt sich breiter auf.

and is broadening its base.

Zum Jahresbeginn 2022 hat die AQUAERO

At the beginning of 2022, AQUAERO Hol-

Holding AG, zu der SACS gehört, 60 % der AIRVE-

ding AG, to which SACS Aerospace belongs, acqui-

NIK Serbia erworben. Der Montagebetrieb nahe

red 60 percent of AIRVENIK Serbia. The assembly

der serbischen Hauptstadt Belgrad ist langjähriger

plant near the Serbian capital Belgrade is a long-

Gleich zwei neue Tochterfirmen erwei-

Two new subsidiaries expand the port-

Zulieferer von SACS. „Mit der Beteiligung an AIRVE-

standing supplier of SACS Aerospace. „With the

tern das Portfolio des Empfinger Luftfahrtzu-

folio of the aviation supplier from Empfingen:

NIK haben wir einen bedeutenden Partner fest an

participation in AIRVENIK, we have been able to

lieferers: Mit der Übernahme von AIRVENIK

With the acquisition of AIRVENIK Serbia, SACS

uns binden können. Das ist eine langfristige, stra-

firmly bind an important partner to us; this is a long-

Serbia sichert sich SACS langfristig das Ferti-

Aerospace secures the long-term manufacturing

tegisch sehr wichtige Entscheidung für die SACS

term, strategically very important decision for SACS

gungs-Know-how eines bewährten Partner-

know-how of a proven partner company. And

Aerospace GmbH. Vor allem produktions- und kos-

Aerospace GmbH. Above all, production and cost-

unternehmens. Und mit der Neugründung der

with the newly founded AEROCHEM GmbH, the

tenintensive Arbeitsschritte können dorthin verla-

intensive work steps can be relocated there,“ says

AEROCHEM GmbH steigt man in den Markt für

company is entering the market for aerospace

gert werden“, freut sich der geschäftsführende Ge-

managing partner Oliver Dratius, pleased with the

Aerospace Chemicals ein.

chemicals.

sellschafter Oliver Dratius über den Kauf. Der neue

purchase. The new name of the Serbian subsidiary

Name der serbischen Tochtergesellschaft ist SACS

is SACS AIRVENIK Aerospace.

AIRVENIK Aerospace.

Solid, sustainable growth is planned: The

SACS entwickelt und produziert hochprä-

SACS Aerospace develops and produces

zise, kundenspezifische Einzelbauteile bis hin zu

high-precision, customer-specific individual com-

Geplant ist solides, nachhaltiges Wachstum:

number of employees at SACS AIRVENIK is to be

Systembaugruppen für fast alle Flugzeugprogram-

ponents to system assemblies for almost all air-

Die Mitarbeiterzahl bei SACS AIRVENIK soll von 70

increased from 70 to almost 200. At the home site in

me weltweit. Die drei Sparten des Unternehmens

craft programs worldwide. The company‘s three

auf knapp 200 erhöht werden. Am Heimatstandort

Empfingen at SACS Aerospace, the current 180 em-

(Aerostructure, Interiors und Standard Hardware)

divisions - Aerostructure, Interiors and Standard

Empfingen bei SACS Aerospace sollen die aktuell

ployees are to grow to 400 in the long term. To this

stehen für die ganze Bandbreite innovativer Lö-

Hardware - represent the full range of innovative

180 Mitarbeiter langfristig auf 400 anwachsen. Dazu

end, investments are being made in a larger machi-

sungen für die Luftfahrt. Nach der Corona-bedingt

solutions for the aerospace industry. Following the

wird am neuen serbischen Standort in einen größe-

ne park at the new Serbian location. The entire ran-

17
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ren Maschinenpark investiert. Produziert, bearbei-

ge of plastic and metal elements for the aerospace

tet und montiert wird dort die ganze Bandbreite an

industry that SACS Aerospace has in its portfolio

Kunststoff- und Metallelementen für die Luft- und

will be produced, machined and assembled there.

Raumfahrtindustrie, die SACS im Portfolio hat.

„Thanks to the more favorable production condi-

„Durch die günstigeren Produktionsbedingungen

tions, however, we can now offer our customers a

können wir unseren Kunden nun jedoch eine „low

„low cost source“ with the same high level of quali-

cost source“ anbieten bei gleich hohem Qualitäts-

ty. This is a decisive competitive advantage. The ra-

niveau. Das ist ein entscheidender Wettbewerbs-

pid availability of these top-trained skilled workers

vorteil. Die schnelle Verfügbarkeit dieser top-aus-

is a big plus for our company - and, of course, for our

gebildeten Facharbeitskräfte ist ein großes Plus für

customers,“ Dratius continues.

unser Unternehmen – und natürlich auch für unsere
Kunden“, so Dratius weiter.

Also of interest to many customers is SACS
Aerospace‘s new offering in the aerospace chemi-

Interessant für viele Kunden ist auch das

cal sector. In the future, SACS Aerospace will supply

neue Angebot von SACS im Bereich der Aerospace

MROs, airlines, OEMs and their suppliers directly

Chemicals. Denn SACS beliefert MROs, Airlines,

with aerospace chemicals. AEROCHEM GmbH was

OEMs und ihre Zulieferer künftig direkt mit Che-

founded specifically for this purpose in spring 2021.

mikalien für die Luft- und Raumfahrt. Dazu wurde

„We can thus offer our customers and partners

im Frühjahr 2021 eigens die AEROCHEM GmbH

even faster turnaround times in production, repair

gegründet. „Wir können unseren Kunden und Part-

and maintenance,“ says CEO Oliver Dratius of the

nern so noch schnellere Bearbeitungszeiten bei

new, promising business line. The product range

der Produktion, Reparatur und Wartung bieten“,

includes everything from Sealants, coatings, resins,

sagt CEO Oliver Dratius zu dem neuen, vielverspre-

primers and adhesives to paints, oils and greases,

chenden Geschäftszweig. Zum Angebot gehört

basically everything the aviation industry needs in

von Beschichtungen, Harzen, Grundierungen und

terms of chemical products. By 2026, AEROCHEM is

Klebstoffen bis zu Farben, Ölen und Fetten im Prin-

expected to have 25 employees and generate dou-

zip alles, was die Luftfahrtindustrie an chemischen

ble-digit million sales.

Produkten benötigt. Bis 2026 sollen 25 Mitarbeiter

SACS Aerospace GmbH (Solid Aerospace

für AEROCHEM tätig sein und einen zweistelligen

Connecting Systems) was founded in 2002 as a pro-

Millionenumsatz erwirtschaften.

duction and development company dealing with

Die Sacs Aerospace GmbH (Solid Aero-

innovative solutions ranging from individual com-

space Connecting Systems) wurde im Jahr 2002 als

ponents to system assemblies. State-of-the-art ma-

Produktions- und Entwicklungsunternehmen ge-

nufacturing technologies and effective supply chain

gründet und setzt sich mit innovativen Lösungen

management enable precision at the highest level.

von Einzelbauteilen bis hin zu Systembaugruppen

As one of the leading production and development

auseinander. Modernste Fertigungstechnologien

companies in the aerospace industry, SACS Aero-

und effektives Supply Chain Management ermög-

space scores with strong core competencies - Engi-

lichen dabei Präzision auf höchstem Niveau. Als

neering, Quality and Manufacturing (EQM) - giving

eines der führenden Produktions- und Entwick-

its customers significant competitive advantages

lungsunternehmen der Luftfahrtbranche punktet

in a competitive market. The headquarters of the

SACS mit starken Kernkompetenzen – Engineering,

owner-managed company is located in Empfingen

Quality und Manufacturing (EQM) – und verschafft

between the Swabian Alb and the Black Forest.

seinen Kunden damit bedeutende Wettbewerbsvorteile in einem umkämpften Markt. Der Hauptsitz
des eigentümergeführten Unternehmens befindet
sich in Empfingen zwischen Schwäbischer Alb und
Schwarzwald.

www.sacs.aero
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STUDIUM ZUM
FLUGZEUGBAU-INGENIEUR
AN DER HAW HAMBURG
AERONAUTICAL
ENGINEERING AT
HAMBURG UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
Studierende lernen die Funktionsweise eines Kabinenmanagementsystems kennen.
Students learn how a cabin management system works.

Die Luftfahrtindustrie ist eine der innova-

The aviation industry is one of the most in-

tivsten und einflussreichsten Industriezweige welt-

novative and important industries in the world. The

weit. Die Nachfrage nach globaler Mobilität steigt

demand for global mobility is still increasing and

nach wie vor und verlangt nach immer neuen Kon-

constantly desires new concepts. With the bache-

zepten. Mit dem Bachelor- und Masterstudiengang

lor‘s and master‘s degree in aeronautical enginee-

Flugzeugbau ist die HAW Hamburg ein wichtiger

ring, Hamburg University of Applied Sciences is an

Partner im Luftfahrtcluster Hamburg. Das Studium

important partner in the Hamburg aviation cluster.

konzentriert sich auf die Schwerpunkte, die für die

The bachelor‘s and master‘s degrees focus on the

Unternehmen in der Metropolregion Hamburg,

key areas which are importance for economy in the

dem drittgrößten zivilen Luftfahrtstandort welt-

metropolitan region of Hamburg, the third-largest

weit, von besonderer Bedeutung sind.

civil aviation location in the world.

Im Studienschwerpunkt Entwurf und Leicht-

In Aircraft Design and Lightweight Structu-

bau lernen die Absolventinnen und Absolventen,

res, the graduates learn how a modern airframe is

wie eine moderne Flugzeugzelle berechnet, kons-

calculated, designed and manufactured. Modern

truiert und gefertigt wird. Dabei spielen moderne

lightweight materials such as fiber-reinforced plas-

Leichtbauwerkstoffe, wie beispielsweise faserver-

tics plays an important role. Modern computer pro-

stärkte Kunststoffe, eine bedeutende Rolle. Für die

grams are used for the design and calculation at the

Konstruktion und die Berechnung werden an der

university, which are later also used in the industry.

Hochschule Computerprogramme verwendet, die
später auch im Beruf eingesetzt werden.

20

HAW Hamburg also offers Cabin Design
and Cabin Systems, a specialization that is unique

Die HAW Hamburg bietet außerdem den

in the world. Here, the basic architecture of an air-

weltweit einzigartigen Studienschwerpunkt Kabine

craft cabin is taught. At the end of the course, the

und Kabinensysteme an. Hier wird die grundlegen-

graduates are able to develop and construct an air-

de Architektur einer Flugzeugkabine vermittelt. Am

craft cabin according to the requirements of space

Ende des Studiums sind unsere Absolventinnen

utilization, ergonomics, appearance, weight and

und Absolventen in der Lage, eine Flugzeugkabine

production.

nach den Anforderungen von Raumnutzung, Ergo-

The admission requirements for studying is

nomie, Anmutung, Gewicht und Fertigung zu ent-

a higher education entrance qualification. Alterna-

wickeln und zu konstruieren.

tively, vocational training followed by three years of

Voraussetzung für das Studium des Flug-

professional activity also enables for admission. A

zeugbaus an der HAW Hamburg ist die allgemeine

bachelor‘s or diploma degree with a focus on ae-

Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Alter-

ronautical engineering or a comparable technically

nativ ermöglicht aber auch eine Berufsausbildung

oriented degree is required for the master‘s degree.

mit einer anschließenden dreijährigen Berufstätig-

The application period for the 2022/23 winter se-

keit die Zulassung zum Studium. Für das Master-

mester runs from June 01 to July 15, 2022 and for the

studium ist ein Abschluss eines Bachelor- oder Di-

2023 summer semester from December 01, 2022 to

plomstudiums mit dem Schwerpunkt Flugzeugbau

January 15, 2023.

oder ein vergleichbares technisch orientiertes Studium notwendig. Der Bewerbungszeitraum für das
Wintersemester 2022/23 läuft vom 01. Juni bis zum
15. Juli 2022 und für das Sommersemester 2023 vom
01. Dezember 2022 bis zum 15. Januar 2023.

www.haw-hamburg.de
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FLEXIBILITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT ALS ERFOLGSMODELL
FLEXIBILITY AND RELIABILITY AS
A MODEL FOR SUCCESS
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Ein Beispiel aus der Praxis ist der von Carl

us, which was designed and certified according to

Dillenius entwickelte innovative Triebwerkträger

CS25.561. Originally designed for the PW100 series,

flitecubeC4, der nach CS25.561 ausgelegt und zer-

the system is continuously being further developed

tifiziert wurde. Ursprünglich für die PW100-Serie

and adapted for other engine types. The latest sys-

konzipiert, wird das System kontinuierlich weiter-

tem update was issued at the beginning of 2022 and

entwickelt und für andere Triebwerkstypen ange-

is scheduled to be qualified in May. Compared to

passt. Das letzte Systemupdate wurde Anfang 2022

conventional solutions, the flitecubeC4 has greater

aufgelegt und soll im Mai qualifiziert werden. Ge-

strength with less mass. Due to the swivel mecha-

genüber herkömmlichen Lösungen verfügt die flite-

nism, less volume is required for empty transport

cubeC4 über eine höhere Festigkeit bei geringerer

and freight costs are saved. The product is an eco-

Masse. Durch den Schwenkmechanismus wird beim

nomical solution for a qualitatively demanding task.

Leertransport weniger Volumen benötigt und es

Eingeschränkte Verfügbarkeit und lange Lieferzeiten erfordern
kundenorientierte und schnelle Lösungen

werden Frachtkosten eingespart. Das Produkt ist
eine wirtschaftliche Lösung für eine qualitativ anspruchsvolle Aufgabe.

www.carldillenius.aero

Limited availability and long delivery times require customeroriented and fast solutions

Die Carl Dillenius Luftfahrttechnik GmbH

Carl Dillenius Luftfahrttechnik GmbH has an

verfügt über ein umfangreiches Lager an Luftfahrt-

extensive stock of aviation materials and standard

materialien und Normteilen. Breite Fertigungsmög-

parts. A wide range of manufacturing options in

lichkeiten in der Metallverarbeitung und Oberflä-

metal processing and surface finishing are combi-

chenveredelung werden unter einem Dach vereint.

ned under one roof. Customer requirements can

Kundenanforderungen können so zuverlässig und

thus be met reliably and quickly. A personal contact

schnell erfüllt werden. Ein persönlicher Ansprech-

person ensures flawless delivery.

partner stellt dabei die einwandfreie Lieferung sicher.
Das inhabergeführte Unternehmen ist ein

cordance with EN 9100. Carl Dillenius has been acti-

moderner, nach EN 9100 zertifizierter Entwicklungs-

ve in metal processing for over 160 years. In addition

und Herstellungsbetrieb. Seit über 160 Jahren

to turned and milled parts, the company also pro-

ist Carl Dillenius in der Metallverarbeitung tätig.

duces stamped and bent drawing parts. The assem-

Neben Dreh- und Frästeilen werden auch gestanz-

bly of these individual parts into subassemblies is a

te und gebogene Zeichnungsteile gefertigt. Das

particular focus. Experienced developers accompa-

Montieren dieser Einzelteile zu Baugruppen steht

ny the customer from the first product idea, through

dabei besonders im Fokus. Erfahrene Entwickler

prototype tests to series production. Ground sup-

begleiten den Kunden von der ersten Produktidee,

port equipment such as machines, tools, fixtures

über Prototypentests bis hin zur Serienfertigung.

and lifting gear are also part of the portfolio. The

Auch Ground Support Equipment wie Maschinen,

Aircraft On Ground Service rounds off the offer as a

Werkzeuge, Vorrichtungen und Hebezeuge gehö-

system supplier.

ren zum Portfolio. Der Aircraft On Ground Service
rundet das Angebot als Systemlieferant ab.

22

The owner-managed company is a modern
development and production facility certified in ac-

A practical example is the innovative engine mount flitecubeC4 developed by Carl Dilleni-

23
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WEITERBILDUNG AM
LUFTFAHRTSTANDORT
HAMBURG
Qualifizierung und Weiterbildung von Facharbeitenden gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Gerade in der Metropolregion Hamburg mit seinen über 300 kleinen und mittleren Luftfahrtunternehmen entstehen Herausforderungen und Chancen. In diesem
Kapitel zeigen wir Ihnen, warum die Weiterbildung von Fachpersonal so essenziell für die Wettbewerbsfähigkeit ist und wie Sie
diesen Aufgaben begegnen können!

ADVANCED SKILLED
WORKER TRAINING
IN HAMBURG - THE PLACE
FOR AVIATION
Qualification and further training of skilled workers is becoming
increasingly important. Challenges and opportunities arise especially in the Hamburg metropolitan region with its more than 300 small
and medium-sized aviation companies. In this chapter we will explain to you why further training of specialist staff is so essential for
competitiveness and how you too can easily encounter these challenges!

© VectorMine
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Weiterbildung in turbulenten
Zeiten – eine Chance!
Advanced Skilled Worker Training in
turbulent times - an opportunity!

Qualifizierung und Weiterbildung – Schlagworte, die zwar omnipräsent sind, aber oftmals nach hinten geschoben werden. Doch das Thema
gewinnt durch Umstände wie den Fachkräftemangel und den Ruf nach
neuen Technologien immer mehr an Relevanz. In dieser Artikelserie, die
sich über die nächsten Ausgaben des Bulletins erstrecken wird, nehmen
wir Sie mit auf eine Reise in die Welt der Innovation und des Fortschritts.
Steigen Sie ein und kommen Sie mit!
Qualification and further training - buzzwords that are omnipresent
but often pushed to the back. Yet the topic is becoming increasingly relevant due to circumstances such as the shortage of skilled workers and
the call for new technologies. In this series of articles, which will run over
the next few issues of the Bulletin, we will take you on a journey into the
world of innovation and progress. Get on board and come along for the
ride!
Author: Maurits Eisenblätter
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Die erste Ausgabe der Serie „Weiterbildung am Luft-

The first issue of the series „Continuing Education

fahrtstandort Hamburg“ versorgt Sie mit der aktuellen

in Hamburg - The place for aviation“ provides you with

Situation auf den Arbeitsmärkten, mit Fokus auf die Luft-

the current situation in the labour markets, focusing on the

fahrtbranche. Folglich zeigen wir Ihnen die aktuellen He-

aviation industry. Consequently, we show you the current

rausforderungen auf und bieten Ihnen lösungsorientierte

challenges and offer solution-oriented ways to help you cope

Wege, die Sie beim Bewältigen der Krise unterstützen sollen.

with the crisis.

Die Welt befindet sich in komplizierten Zeiten. Pan-

The world is in tough times. Pandemics and wars

demien und Kriege verursachen Unsicherheiten in allen

cause uncertainty in all areas of the economy. Many peo-

Bereichen der Wirtschaft. Die Ungewissheit, wie die Zu-

ple are preoccupied with the uncertainty of what the future

kunft aussieht, beschäftigt viele Menschen. War zuvor noch

holds. Whereas before, growth was the main goal, today, it is

27

BULLETIN. | WEITERBILDUNG

BULLETIN. | WEITERBILDUNG

The reference to the word „learning“ has too negative a conWachstum als Hauptziel auserkoren, geht es heute oftmals

often a matter of sheer business survival. As a result, internal

um das blanke geschäftliche Überleben. Infolgedessen rü-

investments usually take a back seat. This is because sanc-

cken interne Investitionen meist in den Hintergrund. Denn

tions and the reduced demand for certain products cut off

Sanktionen und die gesunkene Nachfrage für bestimm-

supply chains and thus make it more difficult to create value.

te Produkte unterbinden Supply-Chains und erschweren

Elsewhere, raw materials become scarce and expensive.

somit die Wertschöpfung. Andernorts werden Rohstoffe
knapp und teuer.
insbesondere in der Luftfahrt. Die Wertschöpfungsketten

most unsolvable task: In these stormy times, it is essential

sind durch interdependente Abhängigkeiten der Zulieferer

to keep calm, strive for new solutions, and recognise new

charakterisiert. Auch wenn es eine schier unlösbare Auf-

opportunities.

gabe zu sein scheint: In diesen stür-

In this context, the topic of

mischen Zeiten gilt es, die Ruhe zu

further education and qualification

bewahren, nach neuen Lösungen zu

comes up repeatedly. Because new

streben, sowie neue Chancen zu er-

solutions require new qualifications.

kennen.

If a manufacturing company has skil-

dung und Qualifizierung auf. Denn

28

Nowadays, many learning formats rely on gamification and
fun, thus making learning more approachable and having a
more lasting effect due to a naturally released motivation of
the learner. In addition, it helps to explain the exact added
value of the training and the opportunities it creates for the

especially in aviation. Interdependent supplier dependencies
characterise the value chains. Even if it seems to be an al-

immer wieder das Thema Weiterbil-

too low. This does not always have to be a boring workshop.

Many companies are struggling with these problems,

Mit diesen Problemen kämpfen viele Unternehmen,

In diesem Kontext kommt

notation, and the intrinsic motivation for further training is

Mitarbeitenden gilt seit je her als
Kernstrategie dafür, diesem Fachkräftemangel zu begegnen.

led workers who are regularly qualified in a future-oriented manner, this
opens doors to new horizons. It clears

neue Lösungen erfordern neue Qua-

the way for highly technological pro-

lifikationen. Hat ein produzierendes

cesses, and this investment in one‘s

Unternehmen Facharbeitende, die

own company ensures future viabi-

zukunftsorientiert, regelmäßig qua-

lity.

lifiziert werden, öffnet dies Tore zu neuen Horizonten. Es

The problem that immediately springs to mind here

macht den Weg frei für hoch technologisierte Prozesse und

is Germany’s shortage of skilled workers. Because the lack of

diese Investition in das eigene Unternehmen sichert die Zu-

qualified staff not infrequently leads to companies in entire

kunftsfähigkeit.

sectors of the economy experiencing less growth and losing

Das Problem, was hier sofort in den Kopf schießt,

competitiveness. According to a study by the Federal Emp-

ist der Fachkräftemangel in Deutschland. Denn das Feh-

loyment Agency, Germany currently has a shortage of about

len von qualifiziertem Personal führt nicht selten dazu,

1.2 million workers, two-thirds of them skilled workers. The

dass Unternehmen in ganzen Wirtschaftszweigen weniger

MINT industries (mathematics, information technology,

Wachstum verzeichnen und die Wettbewerbsfähigkeit ver-

natural sciences and technology) and the field of engineering

lieren. Einer Studie der Bundesagentur für Arbeit zufolge

professions are particularly affected. For example, in the first

fehlen in Deutschland derzeit etwa 1,2 Millionen Arbeits-

quarter of 2020, about 250,000 vacancies for engineering

kräfte, davon zwei Drittel Fachkräfte. Insbesondere die

professions were advertised.

MINT-Branchen (Mathematik, Informatik, Naturwissen-

This circumstance should be seen as an opportunity

schaft und Technik) und hier der Bereich der Ingenieurbe-

because the further training of one‘s employees has always

rufe sind betroffen. So wurden im ersten Quartal 2020 etwa

been considered a core strategy for countering this shortage

250.000 offene Stellen für Ingenieursberufe ausgeschrieben.

of skilled workers. However, it is often the case that quali-

Dieser Umstand sollte als Chance begriffen werden.

fication does not enjoy the status it deserves in companies.

employee.
The shortage of skilled workers is even more noticeable in aviation because the industry is considered highly
technologised. In particular, large companies, such as aircraft manufacturers like Airbus and Boeing, use modern
machines that can only be operated by trained, skilled personnel. In addition, aircraft have more and more electronic elements and software onboard, making flying safer but
significantly increasing the complexity of manufacturing
Denn die Weiterbildung der eigenen Mitarbeitenden gilt seit

and maintenance. Highly qualified personnel are needed

je her als Kernstrategie dafür, diesem Fachkräftemangel zu

for these systems. In the MRO sector, skilled workers must

begegnen. Oftmals ist es aber so, dass Qualifizierung nicht

be increasingly trained on the complex entertainment and

den Stellenwert in Unternehmen genießt, den sie verdient

communication technology built into aircraft.

hätte. Zu negativ konnotiert ist der Bezug zum Wort „ler-

As the third-largest aviation location globally, the im-

nen“, zu niedrig die intrinsische Motivation sich weiterzu-

pact of the shortage of skilled workers is particularly noticea-

bilden. Das muss nicht immer ein langweiliger Workshop

ble in Hamburg. More than 300 suppliers to the industry are

sein. Es gibt heutzutage viele Lernformate, die auf Gamifi-

located here. To find suitable local solutions to the challen-

cation und Spaß setzen und somit das Lernen nahbarer ma-

ges described, the joint project „Qblue“ was launched. Fun-

chen und nachhaltiger wirken, bedingt durch eine natürlich

ded by the Federal Ministry of Labour and Social Affairs

freigesetzte Motivation des Lernenden. Zudem hilft es, den

(BMAS) and the Hamburg Ministry of Economic Affairs

expliziten Mehrwert der durchgeführten Weiterbildungs-

and Innovation (BWI), the project establishes a training net-

maßnahme zu erläutern und welche Chancen für den Mitarbeitenden dadurch entstehen.
In der Luftfahrt ist der Mangel an Fachkräften noch
stärker spürbar, denn die Branche gilt als hoch technologisiert. Insbesondere in den großen Unternehmen, etwa bei
Flugzeugbauern wie Airbus und Boeing, kommen moderne
Maschinen zum Einsatz, die nur mit geschultem Fachpersonal bedient werden können. Hinzu kommt, dass Flugzeuge
immer mehr elektronische Elemente und Software an Bord
haben, die das Fliegen sicherer machen, jedoch die Komplexität bei der Herstellung und Wartung deutlich ansteigen
lassen. Für diese Systeme wird hochqualifiziertes Personal
benötigt. Gerade im MRO-Bereich müssen Facharbeitende
29
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Neben den Projektpartnern Hamburg Centre of

launched at the beginning of June, and the training platform

Aviation Training-Lab (HCAT+) e.V. und Hamburg Avia-

integrated there, including an extensive range of courses,

tion e.V., ist auch Hanse-Aerospace e.V. an Qblue beteiligt.

SMEs, corporations and other players can find their tailor-

Gemeinsam und in Zusammenarbeit mit Bildungsträgern,

made offers for staff training.

kleinen und mittleren Unternehmen, sowie Luftfahrtkon-

Since the beginning of 2022, the continuing education

zernen und weiteren Akteuren der Bildungslandschaft der

advisory service has taken up its work in the person of Wibke

Metropolregion Hamburg entsteht hier eine enorme Ex-

Wolf. She provides comprehensive advice to SMEs on qua-

pertise für Qualifizierungsthemen. Neben der Stärkung

lifications and other education topics and helps find suitable

des lokalen Netzwerkes liegt der Fokus auf der Entwicklung

educational offers and funding opportunities. In addition, the

zukunftsorientierter und bedarfsgerechter Bildungsformate

working students Sibel Simlaghai Asl and Maurits Eisenblät-

und Angebote für die Facharbeitenden in den KMU. Sie

ter were welcomed on board.

sollen aktiv in den Prozess mit eingebunden werden.
Mithilfe der Anfang Juni gestarteten Website qblue.

run until March 2024. In addition to continuing education

aero und der dort integrierten Weiterbildungsplattform, in-

guidance and the continuing education platform, the pro-

klusive extensivem Kursangebot, finden KMU, Konzerne

ject’s long-term goal is to develop learning path models with

und weitere Player ihre maßgeschneiderten Angebote zur

the help of AI-driven technologies that will be implemented

Weiterbildung der Mitarbeitenden.

on qblue.aero. It will accompany learners on their learning

Seit Anfang des Jahres 2022 hat die Weiterbildungsberatung in Person von Wibke Wolf ihre Arbeit aufgenom-

path. In this way, everyone expands their knowledge according to their personal needs.

men. Sie berät KMU umfassend zu Qualifizierungs- und

If you would like to find out more about Qblue and the

Weiterbildungsthemen und hilft, ein passendes Bildungsan-

team, please look at this bulletin on page 32. There you will

gebot und Fördermöglichkeiten zu finden. Zudem wurden

find more information and also where to meet us at Aircraft
Interiors Expo 2022!

immer mehr auf die in den Flugzeugen eingebaute komple-

work for the aviation industry in the Hamburg metropolitan

die WerkstudentInnen Sibel Simlaghai Asl und Maurits

xe Unterhaltungs- und Kommunikationstechnik geschult

region.

Eisenblätter an Bord begrüßt.

Let us grow together on the challenges of the crises

In addition to the project partners Hamburg Cen-

Qblue ist initial im März 2021 gestartet und läuft bis

and get in touch. We are happy to offer you an initial free con-

tre of Aviation Training-Lab (HCAT+) e.V. and Hamburg

zum März 2024. Neben der Weiterbildungsberatung und

sultation. Please get in touch with our continuing education

Einfluss des Fachkräftemangels in

Aviation e.V., Hanse-Aerospace e.V.

der Weiterbildungsplattform, ist das langfristige Ziel des

advisor Wibke Wolf.

Hamburg besonders bemerkbar.

is also involved in Qblue. Together

Projektes die Entwicklung von Lernpfadmodellen mithilfe

Hier sitzen über 300 Zulieferer

and in cooperation with educational

von KI-gesteuerten Technologien, die auf qblue.aero imple-

institutions, small and medium-sized

mentiert werden und den Lernenden auf seinem individuel-

enterprises, aviation groups and other

len Lernweg begleiten sollen. So erweitert jeder sein Wissen

actors in the educational landscape of

nach dem persönlichen Bedarf.

werden.
Am drittgrößten Luftfahrtstandort der Welt ist der

der Branche. Um lokal geeignete
Lösungen für die beschriebenen
Herausforderungen finden zu können, wurde das Verbundprojekt
„Qblue“ ins Leben gerufen. Gefördert vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS), sowie

Das Fehlen von qualifiziertem

Personal führt nicht selten dazu,
dass Unternehmen in ganzen
Wirtschaftszweigen weniger

the Hamburg Metropolitan Region,

Wenn Sie mehr über Qblue und das Team erfahren

enormous expertise for qualification

möchten, schauen Sie gerne in diesem Bulletin auf Seite 32.

Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

topics is created here. In addition to

Dort finden Sie weitere Informationen und auch, wo Sie uns

strengthening the local network, the

auf der Aircraft Interiors Expo 2022 treffen!

Wachstum verzeichnen und die

der Hamburger Behörde für Wirt-

focus is on developing future-oriented

Lassen Sie uns gemeinsam an den Herausforde-

schaft und Innovation (BWI), wird

and needs-based educational formats

rungen der Krisen wachsen und in Kontakt treten. Gerne

im Rahmen des Projektes ein Wei-

and offers for skilled workers in SMEs.

bieten wir Ihnen ein erstes kostenloses Beratungsgespräch

terbildungsverbund für die Luftfahrtbranche der Metropolregion Hamburg aufgebaut.
30

Qblue was initially launched in March 2021 and will

They should be actively involved in the process.
With the help of the website qblue.aero, which was

an. Kontaktieren Sie dafür unsere Weiterbildungsberaterin
Wibke Wolf.
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Qblue – Zukunftsorientierte
Weiterbildung am
Luftfahrtstandort Hamburg
Qblue – Future-oriented advanced
training for Hamburg, a leading base
for the global aviation industry

fizierungsangebote zu finden und für ihre Mitarbeitenden

With Qblue, Hamburg Centre of Aviation Training-

zu nutzen. Unter www.qblue.aero schafft die Qblue-Weiter-

Lab (HCAT+) e.V., Hanse-Aerospace e.V. and Hamburg

bildungsplattform Transparenz über am Markt bestehende

Aviation have joined forces to establish a capable, flexible

Qualifizierungsangebote für die Blue Collar der Luftfahrt-

training network for Hamburg’s aviation industry.

industrie. Darüber hinaus informiert die Qblue-Weiterbil-

Qblue brings together educational institutions, small

dungsberatung im persönlichen Kontakt über Lernange-

and medium-sized enterprises (SMEs), aviation companies

bote und Fördermöglichkeiten und berät zu individuellen

and other players in the education space in the Hamburg

Personalentwicklungsthemen. Ein weiterer wichtiger Bau-

metro region. Together they have forged a wide-ranging, ex-

stein im Projekt Qblue ist die Entwicklung von individuellen

pertise-led network that establishes the region as a regional

Lernpfadmodellen. Gemeinsam mit den Facharbeitenden

competence centre for training and qualification.

sollen dabei in interaktiven Workshops zukunftsweisende

Qblue’s primary mission is to support more than 300

Lernformen entstehen. Diese sollen an die individuellen Be-

SMEs in the aviation sector, helping employers find and de-

darfe von Blue Collar - Mitarbeitenden angepasst sein und

ploy training actions tailored to specific target groups and

sich unkompliziert in den Arbeitsalltag einfügen lassen.

their needs. At www.qblue.aero, the Qblue platform presents
training opportunities for skilled workers in the aviation industry. Qblue also provides a special consulting service for

Der Weiterbildungsverbund Qblue bündelt bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote für die Zukunftsthemen am Luftfahrtstandort Hamburg.
Hamburg’s network project Qblue collates demand-oriented education formats for areas that will be vital to the future of aviation in the metro region.

SMEs offering information about qualification and funding
opportunities. The service encompasses one-to-one consultations and advice to build a personnel development strategy
tailored to the individual company.
Another important component of the Qblue project is
the development of individual learning path models. Interactive workshops developed in cooperation with skilled workers form the basis of forward-looking ways of learning. All
Qblue offerings are designed not only to meet the individual
needs of skilled workers but also to be easy to deploy.

Author: Maurits Eisenblätter

Im Projekt Qblue bündeln die Verbundpartner
Hamburg Centre of Aviation Training-Lab (HCAT+) e.V.,
© VectorMine

Hanse-Aerospace e.V. und Hamburg Aviation ihre Kräfte, um ein starkes Weiterbildungsnetzwerk der Hamburger
Luftfahrtbranche zu etablieren. Zusammen mit Bildungsträgern, kleinen und mittleren Unternehmen, lokalen Konzernen der Luftfahrt und weiteren Akteuren der Bildungslandschaft entsteht so eine breite Standortkompetenz für

DAS QBLUE-TEAM FREUT
SICH AUF IHREN BESUCH
AUF DER AIX AM STAND
6E80 / E!

Qualifizierungsthemen in der Metropolregion Hamburg.
Qblue unterstützt in erster Linie die mehr als 300
kleinen und mittleren Luftfahrtunternehmen der Metropolregion dabei, zielgruppen- und bedarfsgerechte Quali32

THE QBLUE TEAM IS
LOOKING FORWARD TO
YOUR VISIT AT AIX AT
BOOTH 6E80 / E!
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Das war DigiNet.Air
That was DigiNet. Air
Zwischen Oktober 2017 und März 2022 wurde das Projekt „Netzwerk
Digitales Lernen in der Luftfahrtindustrie der Metropolregion Hamburg“,
kurz „DigiNet.Air“, bearbeitet. Der erfolgreiche Abschluss des Projektes
bietet die Möglichkeit, ein kurzes Resümee über die vergangenen Jahre zu
ziehen.

© VectorMine

aus diesem Grund sind die aus DigiNet.Air gewonnenen

Between October 2017 and March 2022, the project „Network Digital
Learning in the Aviation Industry of the Hamburg Metropolitan Region“,
in short, „DigiNet.Air“, was #worked on. The project’s successful conclusion offers the opportunity to draw a summary of the past years.

Erkenntnisse so wertvoll. Globale und regionale Arbeitsprozesse wurden in kurzer Zeit der Digitalisierung anvertraut.
Gerade für kleine und mittelständische Betriebe (KMU)
birgt dieser Wandel Herausforderungen. So müssen ressourcenschonende Lösungen schnell identifiziert und implementiert werden.
An dieser Schnittstelle setzte DigiNet.Air an. Als

Author: Maurits Eisenblätter

praxisnahes Forschungsprojekt mit divergenten und interdisziplinären Konsortialpartnern wurden so über den gesamten Projektzeitraum Ansätze entwickelt, etwa wie ein

Unter dem Dach des deutschen Luft- und Raum-

Under the umbrella of the German Aerospace Cen-

fahrtzentrums wurde im Projektzeitraum in Zusammenar-

tre, work was carried out during the project period in coope-

beit mit sieben Verbundpartnern aus Industrie, Hochschulen

ration with seven joint partners from industry, universities

und Bildungsanbietern daran gearbeitet, bedarfsorientierte

and training providers to develop demand-oriented scena-

Szenarien der zukünftigen Arbeitswelt in technischen, orga-

rios of the future world of work in technical, organisational

nisatorischen und qualifikatorischen Ebenen auszuarbeiten.

and qualification levels.

Die Mittelgeber des Projektes waren das Bundes-

The project was funded by the Federal Ministry of

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für

Education and Research (BMBF) for Germany and the Eu-

Deutschland sowie der Europäische Sozialfonds (ESF). Das

ropean Social Fund (ESF). The total budget was estimated

Gesamtbudget wurde zu Projektbeginn auf 5 Mio. EUR ver-

at EUR 5 million at the beginning of the project.

anschlagt.
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A challenge of particular magnitude for the project

Eine Herausforderung besonderen Ausmaßes für das

was the COVID-19 pandemic. As a very disruptive event,

Projekt war die COVID-19 Pandemie. Denn als sehr dis-

it changed the world of work in the relatively short term but

ruptives Ereignis hat sie die Arbeitswelt zwar relativ kurz-

was very lasting. This is why the insights gained from Digi-

fristig, aber dafür sehr nachhaltig verändert. Insbesondere

Net.Air are so valuable. Global and regional work processes

agiles Mindset in die Unternehmenskultur eingebunden
werden kann. Dies befähigt Mitarbeitende dazu, eigenverantwortlich und bedarfsgerecht auf sich verändernde Umweltveränderungen reagieren zu können.
Das Projekt hat zur Laufzeit einen hohen Bekanntheitsgrad im Luftfahrtcluster Hamburg erreicht. So wurden
zahlreiche Workshops und Vorlesungen veranstaltet, die für
eine tiefere Vernetzung in der lokalen Luftfahrtcommunity
sorgten.
Zudem wurden zahlreiche Lernkonzepte realisiert,
auch in zukunftszugewandten Feldern wie Virtual Reality
(VR) und Augmented Reality (AR). Diese Systeme wurden
zumeist im betrieblichen Umfeld der KMUs der Luftfahrtbranche implementiert und erprobt.
Als Teil der digitalen Angebotsstrategie wurde be-

were entrusted to digitalisation in a short time. This change
poses challenges, especially for small and medium-sized
enterprises (SMEs). Resource-saving solutions, for example,
have to be identified and implemented quickly.
DigiNet.Air started at this interface. As a practiceoriented research project with divergent and interdisciplinary consortium partners, approaches were developed over
the entire project period, such as how an agile mindset can
be integrated into the corporate culture. This enables employees to react to changing environments on their own responsibility and according to their needs.
The project achieved a high profile in the Hamburg
aviation cluster at runtime. For example, numerous workshops and lectures were organised, ensuring deeper networking in the local aviation community.
In addition, numerous learning concepts were realised in future-oriented fields such as virtual reality (VR) and
augmented reality (AR). These systems mainly were implemented and tested in the operational environment of SMEs
in the aviation industry.
As part of the digital offer strategy, it was decided
to set up a learning platform to support SMEs, particularly
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Are your
systems
ready for
the future?
kumkeo is an
engineering company
with longstanding
experience in
the development
and customization
of aviation
products

© VectorMine

schlossen, eine Lernplattform zu errichten, welche insbeson-

with digital teaching and learning offers. For this purpose, a

dere KMU mit digitalen Lehr- und Lernangeboten unter-

specification sheet and a compulsory specification sheet were

stützen soll. Hierfür wurden ein Lasten- und ein Pflichtheft

developed, and a prototype implementation of the learning

entwickelt sowie eine prototypische Umsetzung der Lern-

platform was achieved.

plattform erreicht.
Zur Zusammenarbeit und zum Austausch wurden

learning project cooperations were concluded in the Digi-

im DigiNet.Air-Projekt eigenständige KMU-Lernpro-

Net.Air project supports companies in implementing agile

jekt-Kooperationen geschlossen, die Unternehmen dabei

work processes in their everyday work. The educational mo-

unterstützen, agile Arbeitsprozesse in den Arbeitsalltag zu

dules that capture the qualification needs of employees were

implementieren. Die Bildungsmodule, welche die Qualifika-

conceptualised and implemented. For the long-term use of

tionsbedarfe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfassen,

these concepts and modules, there is a constant exchange

wurden konzeptioniert und umgesetzt. Für die langfristige

between the various training providers.

Nutzung dieser Konzepte und Module erfolgt ein stetiger
Austausch zwischen den verschiedenen Bildungsanbietern.

partners even after the end of the project is characteristic
of DigiNet.Air. Over the past years, an extensive network

auch über das Projektende hinaus ist charakteristisch für Di-

has been built up to give the Hamburg metropolitan region

giNet.Air. Über die vergangenen Jahre wurde so ein exten-

qualification topics the attention they deserve.

Metropolregion Hamburg die Aufmerksamkeit zu geben,
die sie verdienen.
Hanse-Aerospace bedankt sich bei allen Projektpartnern für die produktive Zusammenarbeit!

We undertake
•
•

Continuous communication between the project

Die fortlaufende Kommunikation der Projektpartner

sives Netzwerk aufgebaut, um Qualifizierungsthemen in der

36

For cooperation and exchange, independent SME

Hanse-Aerospace would like to thank all project
partners for the productive cooperation!

•
•
•

Product development for lighting, galley, water/waste, flight
attended panel devices and systems
Hardware development according to RTCA DO-160 with respect
to EMC compliance and test lab support
Software development according to RTCA DO-178
Verification, validation and support for qualification (RTCA DO254) of products
Test development and execution as well as test device development also for proprietary customer systems based on National
Instrument test systems

Giving you the time to focus on developing
new innovations.
Visit us at the trade fair:
Hall 6 - Stand 6 C 80/G
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Nachhaltigkeit
Was wir tun!
Auf die Unternehmen in der Luftfahrtbranche kommt eine
besondere Verantwortung zu. Immer wieder ist der menschengemachte Klimawandel Thema in den Medien, sei es über
die Kritik an Inlandsflügen oder umweltschädliche Prozesse in
Wertschöpfungsketten. Wir von Hanse-Aerospace, sowie unsere Mitgliedsunternehmen, sind uns der Aufgabe unserer Zeit
bewusst. In dieser Rubrik lesen Sie, wie und warum Nachhaltigkeit auch in Ihrem Unternehmen einen Platz finden sollte.

Sustainability
Our commitment!
Companies in the aviation industry have a special responsibility.
The man-made climate change is a present topic in the media, be
it through criticism of domestic flights or environmentally harmful processes in value chains. We at Hanse-Aerospace, as well as
our member companies, are aware of the task of our time. In this
section you can read how and why sustainability should also find
a place in your company.

© VectorMine
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Innovation und
Nachhaltigkeit
Innovation and
sustainability
Welche Möglichkeiten eröffnet ein Wandel zur Kreislaufwirtschaft für die Luftfahrtindustrie?
What opportunities does a shift to a circular
economy open up for the aviation industry?

© VectorMine

Author: Silke Schleiff, Sustainability Advisor enterprise europe network Hamburg/ Schleswig-Holstein,
Tutech Innovation GmbH

Die Notwendigkeit des Wandels zu einer klimaneutra-

While there is now broad consensus on the need to

sorgung 55% der globalen Treibhausgasemissionen reduzie-

approach to achieving these goals. Our current economic mo-

len Wirtschaft und Gesellschaft findet zwar mittlerweile brei-

move toward a climate-neutral economy and society, the mea-

ren kann, ist es zur Erreichung der UN-Klimaziele unerläss-

del is based on the conventional linear economy: take - make

ten Konsens, dennoch reichen die bisherigen Maßnahmen

sures taken so far are not enough to reach the 1.5°C tempe-

lich, auch die verbleibenden 45% in Angriff zu nehmen. Das

- waste, supplemented by a bit of recycling. This is not sus-

nicht aus, um das im Pariser Abkommen vereinbarte Tempe-

rature target agreed upon in the Paris Agreement. The latest

Konzept der Kreislaufwirtschaft bietet einen systemischen

tainable, leads to increasing pressure on finite resources and

raturziel von 1,5°C zu erreichen und der neueste Klimabericht

climate report strongly warns that we have only about 10 years

und ganzheitlichen Ansatz, um diese Ziele zu erreichen. Unser

generates significant waste, pollution and greenhouse gas

mahnt nachdrücklich, dass uns nur noch etwa 10 Jahre ver-

left to get climate change at least halfway under control.

bleiben, um den Klimawandel zumindest halbwegs in den

emissions. The circular economy offers an alternative path. It

chen auf der konventionellen linearen Wirtschaft: take - make

seeks to extract maximum value from the resources used and

ambitious goals with the Green Deal to transform the EU into a

- waste, ergänzt durch ein wenig Recycling. Diese ist nicht

keep materials in circulation for as long as possible. This can

Angesichts dieser Notwendigkeit hat die EU-Kommis-

modern, resource-efficient and competitive economy: Clima-

nachhaltig, führt zu einem zunehmenden Druck auf endliche

reduce economic costs, create jobs and minimise negative

sion mit dem Green Deal ehrgeizige Ziele formuliert, um die

te neutrality by 2050 and decoupling economic growth from

Ressourcen und verursacht erhebliche Abfälle, Umweltver-

environmental impacts. However, the global circularity gap

EU in eine moderne, ressourceneffiziente und wettbewerbs-

resource use. As part of the „Fit for 55“ package, which sets a

schmutzung und Treibhausgasemissionen.

is currently over 90%, meaning that less than 10% of the re-

fähige Wirtschaft umzuwandeln: Klimaneutralität bis 2050

milestone target of reducing emissions by 55% by 2030 com-

Die Kreislaufwirtschaft bietet einen alternativen Weg.

sources we use are returned to the economic cycle. In additi-

und die Entkopplung des Wirtschaftswachstums von der Res-

pared to 1990 levels, sustainable fuels (SAF) will be promoted

Sie versucht, den maximalen Wert aus den verwendeten

on, global consumption of virgin materials has increased even

sourcennutzung. Als Teil des „Fit for 55“-Pakets, das als Etap-

in aviation.

Griff zu bekommen.
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aktuelles Wirtschaftsmodell beruht noch immer im Wesentli-

Given this need, the EU Commission has formulated

Ressourcen zu ziehen und Materialien so lange wie möglich

more dramatically in recent years, exceeding an unimaginable

penziel die Reduzierung der Emissionen um 55% bis 2030

While the transition to renewable energy supply can

im Kreislauf zu halten. So können wirtschaftliche Kosten ge-

100 billion tonnes in 2019. More and more people in the world

gegenüber dem Stand von 1990 vorsieht, soll im Luftverkehr

reduce 55% of global greenhouse gas emissions, it is essential

senkt, Arbeitsplätze geschaffen und negative ökologische

also consume more per capita than ever before. No wonder

die Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe (SAF) gefördert werden.

to tackle the remaining 45% to achieve the UN climate goals.

Auswirkungen minimiert werden. Allerdings liegt die weltwei-

material costs are rising, and material shortages are looming,

Während der Übergang zu erneuerbarer Energiever-

The circular economy concept offers a systemic and holistic

te Zirkularitätslücke derzeit bei über 90%, das heißt weniger

exacerbated by current delays in global supply chains in the
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Einige schöne Beispiele für nachhaltige
Innovation (...) in der Luftfahrt: Wenn zum
Beispiel 3D-Druck zur Herstellung leichter
Flugzeugteile eingesetzt wird, führt dies zu
einer Reduzierung der Emissionen während
des Fluges, aber auch zu einem geringeren
Rohstoffverbrauch in der Produktion.
Some nice examples of sustainable innovation (...) in aviation: For example, when 3D
printing is used to produce lightweight aircraft
parts, this leads to a reduction in emissions
during flight, but also to a lower consumption
of raw materials in production.
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Foundation basiert die Kreislaufwirtschaft auf drei Prinzipien:

aircraft parts, this leads to a reduction in in-flight emissions

Abfall und Umweltverschmutzung vermeiden, Produkte und

and less raw material consumption in production. One of the

Materialien in Gebrauch halten und natürliche Systeme rege-

most prominent examples of the circular product-as-a-servi-

nerieren. Die wichtigsten Säulen des Handelns sind als die

ce business model can be seen at Schiphol Airport, which is

„3 R‘s“ bekannt: Reduce, Reuse, Recycle. Neue Technologien

working with Philips on a service contract for airport lighting.

und Digitalisierung unterstützen zirkuläre Innovationen, zum

By offering products as a service, manufacturers get an eco-

Beispiel hinsichtlich Effizienzsteigerungen, Überwachung

nomic incentive to bring the most durable, energy-saving and

von Energieverbrauch und Materialflüssen, verbesserter Ent-

low-maintenance products possible to the market without

scheidungsfindung, umweltfreundlicher Mobilität, Rückver-

competing with the lower purchase price of less sustainable

folgbarkeit von Materialien oder Sharing Economy.

products. The user benefits from an optimal service for his

Einige schöne Beispiele für nachhaltige Innovation

needs (a functioning lighting system) and can calculate better

im Sinne der Kreislaufwirtschaft lassen sich in der Luftfahrt

with regular manageable service fees than with irregular high

bereits finden: Wenn zum Beispiel 3D-Druck zur Herstellung

investments. There are countless other possible applications

leichter Flugzeugteile eingesetzt wird, führt dies zu einer Re-

for circular economy concepts in aviation, such as the reuse

duzierung der Emissionen während des Fluges, aber auch zu

and recycling of materials in aircraft construction, the reduc-

einem geringeren Rohstoffverbrauch in der Produktion. Ei-

tion and upgrading of waste during flights and at airports, the

nes der prominentesten Beispiele für das zirkuläre Geschäfts-

reduction of energy, water and raw material consumption or

modell „Product-as-a-service“ zeigt der Flughafen Schiphol,

the development of new business ideas based on sharing economy concepts. You have to get started.

als 10% der Ressourcen, die wir nutzen, werden dem Wirt-

face of the Covid-19 pandemic and the war in Ukraine. So the-

der mit Philips in einem Dienstleistungsvertrag über Flug-

schaftskreislauf wieder zugeführt. Zudem ist der weltweite

re is still a lot of room for improvement!

hafenbeleuchtung zusammenarbeitet. Indem Produkte als

Verbrauch an Neuware in den letzten Jahren noch drastisch

Of course, the transition to a circular economy is a sig-

Service angeboten werden, bekommen Hersteller einen wirt-

gestiegen und hat 2019 die unvorstellbare Menge von 100 Mil-

nificant challenge. But it also offers many opportunities. As

schaftlichen Anreiz möglichst langlebige, energiesparende

liarden Tonnen überschritten. Es gibt immer mehr Menschen

outlined in the EU‘s Circular Economy Action Plan, the circular

und wartungsarme Produkte in den Markt zu bringen ohne

auf der Welt und diese verbrauchen zudem pro Kopf mehr als

economy can create sustainable growth and jobs and increa-

dabei mit dem geringeren Kaufpreis weniger nachhaltiger

jemals zuvor. Kein Wunder, dass Materialkosten steigen und

se the competitiveness of the European economy. Global de-

Produkte konkurrieren zu müssen. Der Nutzer profitiert von

Materialengpässe drohen, verschärft natürlich aktuell durch

mand for low-emission technologies and sustainable products

einem optimalen Service für seinen Bedarf (in diesem Fall

Verzögerungen in den globalen Lieferketten angesichts der

and services opens up new markets for European companies

eine funktionierende Beleuchtung) und kann mit regelmäßi-

Covid-19 Pandemie und des Kriegs in der Ukraine. Es gibt also

while reducing pressure on natural resources. Companies that

gen überschaubaren Servicegebühren besser kalkulieren als

noch viel Verbesserungspotenzial!

focus on sustainability innovation now can score with a better

mit unregelmäßigen hohen Investitionen. Es gibt unzählige

Natürlich ist der Wandel zur Kreislaufwirtschaft eine

image among customers and employees and strengthen their

weitere Anwendungsmöglichkeiten für Konzepte der Kreis-

große Herausforderung. Er bietet aber auch viele Chancen.

competitiveness and resilience. So what is circular innovation

laufwirtschaft in der Luftfahrt, wie beispielsweise die Wieder-

Wie im Circular Economy Action Plan der EU skizziert, kann die

all about? According to the Ellen MacArthur Foundation, the

verwendung und das Recycling von Materialien im Flugzeug-

Kreislaufwirtschaft nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplät-

circular economy is based on three principles: Avoiding waste

bau, die Reduzierung und Aufwertung von Abfällen während

ze schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen

and pollution, keeping products and materials in use, and re-

der Flüge und an Flughäfen, die Reduzierung des Energie-,

Wirtschaft steigern. Die globale Nachfrage nach emissions-

generating natural systems. The main pillars of action are the

Wasser- und Rohstoffverbrauchs oder die Entwicklung neuer

armen Technologien, nachhaltigen Produkten und Dienstleis-

„3 R‘s“: Reduce, Reuse, Recycle. New technologies and digi-

Geschäftsideen auf der Grundlage von Konzepten der Sha-

tungen eröffnet für europäische Unternehmen neue Märkte

talisation support circular innovation, for example in terms of

ring Economy. Man muss nur einfach mal anfangen.

und verringert gleichzeitig den Druck auf die natürlichen

efficiency improvements, monitoring of energy consumption

Ressourcen. Unternehmen, die jetzt auf Nachhaltigkeitsin-

and material flows, improved decision-making, green mobili-

novation setzen, können nicht nur mit einem besseren Image

ty, traceability of materials or sharing economy.

bei Kunden und Mitarbeitern punkten, sondern stärken auch

Some excellent examples of sustainable innovation

ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Resilienz. Worum geht

in the circular economy can already be found in aviation: For

es also bei zirkulärer Innovation? Laut der Ellen MacArthur

example, when 3D printing is used to produce lightweight
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Nachhaltigkeit im
eigenen Unternehmen
Sustainability in your
own company
Ein Erfahrungsbericht und Ausblick
Aspects of sustainability
Author: Ingo Martens, Hanse-Aerospace

Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. Prinzipiell

Sustainability is on everyone‘s lips today. In principle,

steckt dahinter ein „Handlungsprinzip zur Ressourcennut-

it is a „principle of action for the use of resources in which a

zung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch

lasting satisfaction of needs is to be ensured by preserving

die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der

the natural regenerative capacity of the systems involved (ab-

beteiligten Systeme (vor allem von Lebewesen und Ökosyste-

ove all of living beings and ecosystems)“ (source: Wikipedia).

men) gewährleistet werden soll“ (Quelle: Wikipedia). In heuti-

Nowadays, in addition to the purely ecological aspects, the

ger Zeit werden neben den rein ökologischen Aspekten auch

economic and social aspects are also taken into account when

die ökonomischen und sozialen Aspekte bei der Bewertung

assessing sustainability (cf. Figure 1).

der Nachhaltigkeit berücksichtigt (vgl. Abbildung 1).

to operate sustainably? This question is often seen as rather

haltig zu wirtschaften? Diese Fragestellung wird in vielen Un-

complex in many companies and therefore not easy to answer.

ternehmen häufig als ziemlich komplex angesehen und daher

The Hanse-Aerospace team dared to experiment and took

als nicht einfach zu beantworten. Das Hanse-Aerospace-Team

advantage of a free offer from Tutech Innovation GmbH from

hat das Experiment gewagt und ein kostenloses Angebot der

Hamburg-Harburg.

men.
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in welche der 4 Aktivitätsgruppen wir uns selbst einordnen,

following figure 2. The areas where we currently see ourselves

um anschließend einen Blick in die Zukunft zu wagen und ge-

are marked in red, and green indicates where we want to be.

meinsam zu überlegen, wo wir uns in 2 bis 3 Jahren sehen wür-

Accordingly, we are already committed in networking, wor-

den. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Abbildung 2

king atmosphere, dealing with suppliers, waste avoidance and

zusammengefasst. Rot sind die Bereiche markiert, in denen

circular economy. Of course, there is always more we can do,

wir uns momentan sehen und grün zeigt an, wo wir hinwollen.

and so we are definitely in a position to become even better

Demnach sind wir in den Bereichen Vernetzung, Betriebskli-

in many areas.

ma, Umgang mit Lieferanten, Abfallvermeidung und Kreis-

How we want to get there has not yet been decided

laufwirtschaft schon engagiert. Natürlich geht immer noch

precisely. The experts‘ recommendation is not to tackle ever-

mehr, und so sind wir auch in vielen Bereichen durchaus in der

ything at once but to develop and introduce feasible measu-

Lage noch besser zu werden.

res in the short term to learn and generate initial feelings of

Wie wir dahin kommen wollen, ist noch nicht genau

success.

entschieden. Die Empfehlung der Experten dazu lautet, nicht

The development of a sustainability strategy also helps

alles auf einmal anzugehen, sondern kurzfristig machbare

in this regard. This is particularly important against the back-

Maßnahmen zu erarbeiten und einzuführen, um zu lernen und

ground of political discussions at the EU level. As of this year,

erste Erfolgserlebnisse zu generieren.

small and medium-sized enterprises (SMEs) will be obliged

Dabei hilft auch die Entwicklung einer Nachhaltig-

to publish sustainability information in their management re-

keitsstrategie. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund der

port. So it is no longer only the large corporations affected by

politischen Diskussionen auf EU-Ebene von großer Bedeu-

these requirements but increasingly also SMEs. In the future,

tung. Bereits ab diesem Jahr sollen klein- und mittelständi-

all companies with more than 250 employees are to be inclu-

sche Unternehmen (KMU) dazu verpflichtet werden, in ihrem

ded in the reporting obligation, according to the proposal of

Lagebericht auch Nachhaltigkeitsinformationen zu publizie-

the EU Commission. This proposal is to be adopted by all EU

© VectorMine

But what can an entrepreneur do in concrete terms

Doch was kann ein Unternehmer konkret tun, um nach-

Tutech Innovation GmbH aus Hamburg-Harburg wahrgenom-
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As part of the EEN project (Enterprise Europe Network), expert Silke Schleiff and expert Tim Zebahl visited us. In

Im Rahmen des EEN-Projektes (Enterprise Europe Net-

an interactive workshop lasting about 3 hours, we took stock

work) haben uns die Expertin Silke Schleiff und der Experte

of where we stand as an association and Wirtschaftsdienst

Tim Zebahl besucht. In einem knapp 3-stündigen interaktiven

GmbH. In 13 topic areas, we discussed together in which of

Workshop haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht, um zu

the 4 activity groups we classify ourselves to then dare a look

erkennen, wo wir als Verein und als Wirtschaftsdienst GmbH

into the future and consider together where we would see

stehen. In 13 Themenbereichen wurde gemeinsam diskutiert,

ourselves in 2 to 3 years. The results are summarised in the
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ren. Also nicht mehr nur die großen Konzerne sind von diesen

member states by 01 December 2022. The reporting obliga-

Vorgaben betroffen, sondern zunehmen auch Mittelständler.

tion will then apply for the first time from 01 January 2024 for

Künftig sollen alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-

the reporting period 2023.

tern in die Berichtspflicht eingebunden werden, lautet der

So far, about 500 companies in Germany are affected.

Vorschlag der EU-Kommission. Dieser Vorschlag soll zum 01.

In the future, however, there will be ten times as many. It can

Dezember 2022 von allen EU-Mitgliedsstaaten angenommen

be assumed that the reporting obligation will not stop at the

werden. Die Berichtspflicht gilt dann erstmalig ab dem 01. Ja-

company border but will also affect suppliers and service pro-

nuar 2024 für die Berichtsperiode 2023.

viders along the entire value chain. So many more companies

Bisher sind in Deutschland etwa 500 Unternehmen da-

than the estimated 5,000 will have to adapt to the reporting

von betroffen. Zukünftig werden es aber zehnmal so viele sein.

obligation. So the sooner we start, the easier it will be to com-

Es ist davon auszugehen, dass die Berichtspflicht nicht an der

ply with the obligation. Besides, it also helps your own compa-

Unternehmensgrenze Halt macht, sondern auch auf die Zu-

ny if expensive resources are saved.

lieferer und Dienstleiter der gesamten Wertschöpfungskette

Hanse-Aerospace will be working intensively on its

ausstrahlt. Es werden sich also noch viel mehr Unternehmen

own sustainability strategy over the next few months and will

als die geschätzten 5.000 auf die Berichtspflicht einstellen

be happy to provide practical assistance to members. The ex-

müssen. Je eher wir also damit anfangen, desto einfacher wird

perts from Tutech have already promised us support within

es wohl auch, die Pflicht zu erfüllen. Nebenbei hilft es ja auch

the framework of the EEN project!
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Wege zur Nachhaltigkeit
Wie Kreislaufwirtschaft
funktionieren kann
Ways to Sustainability
and how to make the
Circular Economy work

dem eigenen Unternehmen, wenn teure Ressourcen geschont
werden.
Hanse-Aerospace wird in den nächsten Monaten intensiv an der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie arbeiten und
gern praktische Hilfestellung bei den Mitgliedern geben.
Unterstützung haben uns die Expertinnen und Experten der
Tutech im Rahmen des EEN-Projektes bereits zugesagt!

Einmal produzierte Produkte endlos weiterverwenden: mit
dieser Vision beschäftigt sich die allsafe GmbH & Co. KG
schon seit mehreren Jahren.
The continuous reuse of manufactured products, this is the
vision that allsafe GmbH & Co. KG have been working on
for several years.

Unter der Marke all:change werden bereits defekte

The “all:change” brand of restraint systems specific

Abbildung 1: Aspekte der
Nachhaltigkeit (Quelle: Wikipedia)

Ladegut-Sicherungen im Bereich Logistik und Transporta-

to the transportation and logistics customer base is a good

Figure 1: Aspects of sustainability
(Source: Wikipedia)

tion bei den Kunden und Anwendern gesammelt, im Haus

example of how the company sees the Circular Economy at

geprüft, repariert und re-zertifiziert. So bleiben hochwertige

work. allsafe provides a service whereby existing restraint

Produkte, die in Deutschland und mit lokalen Zulieferern pro-

systems are collected at the customer, repaired in-house and

duziert werden, im Umlauf. Und da die Umwelt nicht zwischen

redistributed to the customer ready to be re-installed in “as

Marken unterscheidet, werden auch Fremdfabrikate repariert

new” condition with full certification. By doing so, high quality

und erneuert.

products remain in continuous circulation. This service is not

Als Entwicklungs- und Herstellbetrieb für Systeme zur
Abbildung 2: Ergebnisse des ersten Nachhaltigkeitsworkshops bei Hanse-Aerospace
Figure 2: Results of the first sustainability workshop at Hanse-Aerospace
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Sicherung von Personen und Gütern in den Bereichen Aerospace, Automotive und Transportation baut das Unterneh-

limited to the own brands, the environment does not differentiate between brands so either does the company itself.
As a progressive development and manufacturing
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stoffpreise, die im Bereich all:change nur eingeschränkt wirk-

distribution center, then transport drone to an inner-city dis-

sam werden.

tribution hub followed by e-transporter or cargo bike to the

Mit Geschäftsaktivitäten in den Kernbereichen der
Logistik, Aerospace, Automotive und Transportation hat das

end destination. All with securing systems supplied by allsafe,
which can be repaired and reused again and again.

Unternehmen den Blick für die gesamte Logistikkette. Man
stelle sich den Transport einer Ladung aus dem Frachtflugzeug mittels LKW/Trailer in ein zentrales Frachtverteilzentrum
vor. Von dort aus kann die Ware mit einer Transportdrohne zu
einem innerstädtischen Verteilerhub gebracht und mittels eTransporter oder Lastenfahrrad auf der letzten Meile verteilt
werden. Alles mit Systemen zur Ladegut-Sicherung von allsafe, die immer wieder repariert und erneut eingesetzt werden
können.
Im Bereich Transportation werden spezielle Ladungsträger eingesetzt, um beschädigte Produkte zum
Remanufacturing zu transportieren.
In road transportation business the “all:change“
carriers are used to transport damaged load securing
devices to allsafe’s remanufacturing factory.

Das große Vorbild: allsafe möchte seinen
Service so einfach gestalten wie das
Pfandflaschen-System.
The big idol: allsafe want to make their service as
easy to use as the German refundable bottles with
deposit.

company based in the southern part of Germany, the company is constantly redefining its role as an LBA-certified repair organization in keeping with the ethos of the Circular Economy
concept. Our motivation is company-wide which includes our
aerospace, automotive and transport sectors.
At allsafe, the repairable status of our products starts
with product development, a focus on our systems being detachable for the structure of the transport system and total
men die jahrelange Erfahrung als LBA-zertifizierter Reparatur-

recyclability. The conceptual development of our systems has

betrieb für Aerospace Bauteile konsequent aus.

a mutual benefit not only for the Circular Economy but also in-

Reparierbarkeit fängt bei allsafe bereits bei der Pro-
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house, enabling a more cost-effective product design.

duktentwicklung an. Mit dem Fokus auf Demontierbarkeit

Significant growth in the all:change customer base

und sortenreiner Recyclingfähigkeit ändert sich der gedank-

confirms the company‘s conviction to sustainable production

liche Entwicklungsprozess und ermöglicht teilweise kosten-

and is an environmental milestone that is high on our custo-

günstigere Produktdesigns.

mers priority list.

Eine wachsende Nachfrage im Bereich all:change be-

With key business activities in the core areas of logis-

stätigt die Überzeugung des Unternehmens, dass nachhalti-

tics, aerospace, automotive and transportation, allsafe has an

ges Wirtschaften ein zentrales Zukunftsthema für die Kunden

eye for the entire logistics chain. Imagine the transport of car-

ist. Verstärkt wird dies auch durch weiterhin steigende Roh-

go from the aircraft freighter by truck or trailer to the central
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„Wasser, der Stoff aus
dem die Träume sind“
„Water, the material dreams
are made of“
Damit gute Ideen nicht an der Finanzierung scheitern,
hilft psX durch den Förderdschungel
So that good ideas don‘t fail because of funding,
psX helps through the funding jungle

Deutschland hat sich verpflichtet, bis spätestens 2050

Germany has committed itself to achieving „greenhou-

Eine Vielzahl von staatlichen und privatwirtschaftlichen

Eligible for funding are the technologies, but also the

die „Treibhausgasneutralität“ zu erreichen. „Grüner Wasser-

se neutrality“ by 2050 at the latest. „Green hydrogen“, which is

Initiativen und diverse Förderprogramme begleiten dieses

generation, storage, infrastructure and use, including logis-

stoff“, der aus regenerativen Energien mittels Elektrolyse her-

produced from renewable energies by means of electrolysis,

Vorhaben, wie zum Beispiel H2 Global, Important Projects of

tics and important aspects of the quality infrastructure. If you

gestellt wird, soll als Alternative zu fossilen Energieträgern

is to play a key role as an alternative to fossil fuels. The gas H2

Common European Interest, Reallabore der Energiewende,

want to invest in the generation, use or transport of this ener-

hierbei eine Schlüsselrolle einnehmen. Das Gas H2 bietet

not only offers many possible applications in electricity gene-

Forschungsnetzwerk Wasserstoff, Nationales Innovations-

gy carrier, psX GmbH is there to support you with the appro-

nämlich nicht nur viele Einsatzmöglichkeiten bei der Strom-

ration. It can also be used to power vehicles with long ranges,

programm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien,

priate research and innovation funding.

erzeugung. Es kann auch für das Betreiben von Fahrzeugen

for the production of alternative fuels, as a fuel in the heating

Forschungsoffensive „Wasserstofftechnologien 2030“, För-

mit hohen Reichweiten, für die Herstellung alternativer Kraft-

market and as a raw material for industrial processes.

derung von Transformationsvorhaben der Industrie durch

stoffe, als Brennstoff im Wärmemarkt sowie als Rohstoff für
industrielle Prozesse eingesetzt werden.

The „National Hydrogen Strategy“ adopted by the
Federal Cabinet in 2020 is intended to create the regulatory

rung der Industrie“.

Die 2020 vom Bundeskabinett beschlossene „Na-

conditions for a market ramp-up, reduce the costs of imple-

Förderfähig sind die Technologien, aber auch die Er-

tionale Wasserstoffstrategie“ soll die regulativen Vorausset-

menting hydrogen technologies, push research, development

zeugung, Speicherung, Infrastruktur und Verwendung ein-

zungen für einen Markthochlauf schaffen, die Kosten bei der

and technology exports, and secure the future national supply

schließlich Logistik und wichtige Aspekte der Qualitätsinfra-

Umsetzung von Wasserstofftechnologien senken, Forschung,

of hydrogen from renewable energies.

struktur. Wer in die Erzeugung, Nutzung oder den Transport

Entwicklung und den Technologieexport forcieren sowie die

A large number of government and private-sector

dieses Energieträgers investieren will, dem steht die psX

zukünftige nationale Versorgung mit Wasserstoff aus erneuer-

initiatives and various funding programmes accompany this

GmbH mit den passenden Forschungs- und Innovationsför-

baren Energien sichern.

project, such as H2 Global, Important Projects of Common

dermitteln unterstützend zur Seite.

European Interest and many more.
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Klimaschutzverträge sowie Förderprogramm „Dekarbonisie-

www.psx-gmbh.com
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TÜV SÜD bietet neue
Zertifizierung
TÜV SÜD offers new
certification

BULLETIN. | NACHHALTIGKEIT

SÜD Fachexperte vom Hamburger Standort des Zertifizierers.

pollution is minimised. Certification creates trust among stakehol-

„Vorhandene Ressourcen werden optimal genutzt, gleichzei-

ders and the public, and employee awareness of sustainable waste

tig die Kosten gesenkt und das Risiko einer Umweltbelastung

and recyclables management is strengthened.“

minimiert. Die Zertifizierung schafft Vertrauen bei Stakehol-

For DIN SPEC 91436 certification, independent and qua-

dern und der Öffentlichkeit, das Bewusstsein der Mitarbeiten-

lified TÜV SÜD experts examine the extent to which the require-

den für nachhaltiges Abfall- und Wertstoffmanagement wird

ments and criteria for sustainable waste management are met du-

gestärkt.“

ring an on-site audit. From the results, the maturity level and the

Für eine DIN SPEC 91436-Zertifizierung beleuchten

corresponding certificate can be derived - from the maturity level

unabhängige und qualifizierte TÜV SÜD-Expertinnen und

„Gold“ to the maturity level „Bronze“. After a successful audit, the

-Experten im Rahmen eines Audits vor Ort, inwiefern die An-

company receives a certificate and permission to use the test mark.

forderungen und Kriterien an das nachhaltige Abfallmanagement eingehalten werden. Aus den Ergebnissen lassen sich
der Reifegrad und das entsprechende Zertifikat ableiten –
vom Reifegrad „Gold“ bis zum Reifegrad „Bronze“. Nach dem

Nachhaltiges Abfallmanagement für
produzierendes Gewerbe

erfolgreichen Audit erhält das Unternehmen ein Zertifikat und
die Nutzungserlaubnis für das Prüfzeichen.

www.tuvsud.com

Sustainable waste management
for manufacturing industries
Für eine nachhaltige Entwicklung kommen alle Unternehmen und Organisationen aus jeder Branche beim Thema

organisations in every sector cannot avoid resource-efficient recy-

Müll und Entsorgung nicht an einer ressourceneffizienten

cling management if they are to achieve sustainable development.

Kreislaufwirtschaft vorbei. Das betrifft auch Unternehmen aus

This also applies to companies in the aerospace industry: the goal is

der Luft- und Raumfahrtindustrie: Das Ziel heißt „Zero Waste“,

„zero waste“, i.e. producing no non-recyclable waste at all. With its

also überhaupt keinen nicht-recyclebaren Müll zu produzie-

DIN SPEC 91436 certification, TÜV SÜD now offers a new reference

ren. TÜV SÜD bietet mit der DIN SPEC 91436-Zertifizierung

model for operational waste and recyclables management. The aim

ab sofort ein neues Referenzmodell für das betriebliche Ab-

of sustainable waste management is to minimise residual materials,

fall- und Wertstoffmanagement. Ziel des nachhaltigen Ab-

make the best possible use of unavoidable waste and measure the

fallmanagements: Reststoffe minimieren, nicht vermeidbare

maturity of waste and recyclables management. The new industry

Abfälle bestmöglich verwerten und den Reifegrad des Abfall-

standard goes beyond the legal minimum. The standard was deve-

und Wertstoffmanagements messen. Die neue Industrienorm

loped by a consortium of representatives from NGOs, science and

geht über das gesetzliche Mindestmaß hinaus. Erarbeitet

industry with the participation of TÜV SÜD Management Service

wurde die Norm von einem Konsortium von Vertretern aus

GmbH.

NGOs, Wissenschaft und Wirtschaft unter Beteiligung des
TÜV SÜD Management Service GmbH.
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When it comes to waste and disposal, all companies and

„With certification according to DIN SPEC 91436, organisations demonstrate responsible handling of waste and recyclable

„Mit einer Zertifizierung nach DIN SPEC 91436 weisen

materials,“ explains Carsten Diercks, TÜV SÜD technical expert

Organisationen den verantwortungsbewussten Umgang mit

from the certifier‘s Hamburg office. „Existing resources are used

Abfall und Wertstoffen nach,“ erläutert Carsten Diercks, TÜV

optimally, while costs are reduced and the risk of environmental
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AUSGEZEICHNET MIT DEM AIRBUS INNOVATION AWARD 2017

HONORED WITH THE AIRBUS INNOVATION AWARD 2017

Die Ausstattung der zivilen Luftfahrt mit Scheiben, individuell gefertigten Trennwän-

The standard portfolio includes equipping the civil aviation sector with screens,

den und speziellen Lampenabdeckungen gehören ebenso zum Standardportfolio

custom-made partition walls and special lamp covers as well as meeting special

wie Spezialanforderungen für Private Jets.

requirements for private jets.

Schaltbare Scheiben können bei Bedarf eine private Atmosphäre schaffen und

Switchable screens can create an atmosphere of privacy if needed and can simul-

gleichzeitig als Projektionsfläche oder Leinwand dienen. Ebenso sind Spiegel im

taneously serve as a projection surface or screen. Outsized mirrors are likewise no

Großformat für KRD keine große Herausforderung.

major challenge for KRD these days.

Wir finden Lösungen wo andere aufgeben!

‘We find solutions where others throw in the towel!’.

KRD Luftfahrttechnik GmbH • KASIGLAS® • www.kasiglas.de • info@kasiglas.de
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