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Liebe Leserinnen 

und Leser,

im letzten Jahr wurde nicht nur 
der 30-jährige Geburtstag unseres 
Airport Clubs ausgiebig gefeiert, son-
dern wir ergriff en auch die Chance, 
viele neue internationale Kontakte 
zu knüpfen. 

Besonders die Veranstaltungen mit chinesischen Unter-
nehmen halfen, uns als Treff punkt internationaler wirt-
schaftlicher Beziehungen zu präsentieren. Diesen Weg 
wollen wir mit Ihnen gemeinsam weiterhin verfolgen.
Im Jahr 2019 werden wir Unternehmen aus Großbritan-
nien herzlich in den Airport Club Frankfurt einladen und 
ihnen anbieten, ihre Veranstaltungen und Treff en bei uns 
abzuhalten. 

Den Fokus unserer Zeitschrift richten wir daher in diesem 
Jahr auf die Briten. Wir freuen uns auf interessante Ex-
pertenvorträge, English Breakfast, Teatime sowie andere 
britische Gerichte und Getränke auf unserer Speisekarte.  

Unser besonderes Interesse gilt weiterhin der Unterstüt-
zung des Young Business Clubs. Mit seinen vielfältigen 
Veranstaltungen bringt er viele junge engagierte Men-
schen zu uns. Gemeinsam mit dem Young Business Club 
wollen wir junge Frauen und Männer auf ihrem Weg in 
die Selbstständigkeit begleiten. 
Bleiben Sie, liebe Mitglieder, Freunde und Gäste des 
Clubs, uns weiterhin gewogen und zögern Sie nicht, uns 
anzusprechen, wenn Sie eine Idee, Anregung oder auch 
Kritikpunkte äußern wollen.

Jeder Ihrer Beiträge ist für uns wertvoll.
Wir alle wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2019 und hoff en, dass Sie oft und mit Vergnügen 
auch dieses Jahr Ihren Airport Club Frankfurt für Ihre 
Meetings und Events nutzen werden.

Ihr Roland Ross

Dear Readers,

last year, we not only celebrated 
our Airport Club’s 30th birthday 
with great gusto, we also took the 
opportunity to make a great deal of 
new international contacts. 

The events with Chinese companies 
in particular helped us to present 

ourselves as a meeting point for international business 
relationships. We want to continue to accompany you 
down this path.
We will be inviting companies from the UK to Airport Club 
Frankfurt in 2019, and will off er them the opportunity to 
hold their events and meetings here with us. 

To that end, we will be focusing our magazine on the Brits 
this year. We are looking forward to interesting expert 
presentations, English breakfast, tea time and a selection 
of British cuisine and beverages making an appearance 
on our food and drink carts.

And we continue to be particularly interested in maintai-
ning our support of the Young Business Club. It brings 
many young people to us through a diverse range of 
events. Together with the Club, we want to help guide 
young men and women on their path to independence. 

We look forward to your continued loyalty, dear mem-
bers, friends and guests of the club. Please do not hesi-
tate to contact us should you have an idea, suggestion or 
criticism you would like to raise with us.

We value everything you tell us.
We would like to wish you all a healthy, successful 2019 
and hope to see you back often at Airport Club Frankfurt 
this year for your meetings and events.

Yours sincerely 
Roland Ross

FOCUSED. ON REAL ESTATE.

CR is a leading pan-European

adviser, asset and investment 

manager focused on 

commercial real estate.

www.crmanagement.eu
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Anmeldung bis zum 1. März: 
Reservierung@airportclub.de
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Mitgliederzeitschrift

Da dieses Jahr Großbritannien 
das zentrale Thema unserer 
Zeitschrift ist, haben wir uns 
entschlossen, diese Ausgabe in 
deutscher und englischer Spra-
che zu veröff entlichen.

Club-Parkplätze 

Nutzen Sie unsere Parkplätze mit 
direktem Fahrstuhl zum Club.
Melden Sie sich bitte vor Ihrem 
Besuch unter Angabe des Auto-
kennzeichens telefonisch an: 
Tel: 0049 (0)69 – 69707-0

Après Bureau

Viermal im Jahr bieten wir unse-
ren Mitgliedern im Rahmen eines 
Stammtisches die Möglichkeit, 
sich mit anderen Mitgliedern 
auszutauschen. Gerne laden wir 
ein Mitglied, das Sie gerne ken-
nenlernen möchten, für Sie dazu 
ein. Die Termine fi nden Sie auf 
Seite 69 in der Veranstaltungs-
übersicht des Magazins.

Facts and Figures

• Individual memberships
• Joining fee 1.000,00 EUR
• Annual fee 1.500,00 EUR
• Corporate membership fees 

linked to number of persons
• Partner card for spouse or 

partner
• 1,300 members (as of 2018)
• Central location in the 

Frankfurt Airport Center I
• 34 air-conditioned conference 

and meeting rooms
• 2 bath suites
• Professional meeting 

management
• First class restaurant, bar and 

smokers lounge
• Access to associated clubs 

worldwide
Alle Preise zzgl. MwSt. 

Daten und Fakten

• Personenmitgliedschaften
• Aufnahmegebühr 1.000,00 EUR
• Jahresnutzungsentgelt 

1.500,00 EUR
• Firmenmitgliedschaften gestaf-

felt nach Personenanzahl
• Partnercard für Ehe- oder 

Lebenspartner
• 1.300 Mitglieder (Stand 2018)
• Zentrale Lage im Frankfurt 

Airport Center I 
• 34 klimatisierte Konferenz- und 

Tagungsräume
• 2 Badesuiten
• Professionelles Tagungs-

management
• Erstklassiges Restaurant, 

Bar & Smokers-Lounge
• Zugang zu assoziierten Clubs 

weltweit

AKTUELLES – NEWS

Member Magazine

Because our magazine’s central 
theme this year is the United 
Kingdom,
we have decided to publish this 
edition in German and in English.

Parking spaces

Take advantage of our parking 
spaces with direct lift access to 
the Club. Please get in touch with 
your number plate information 
by telephone before your visit: 
Tel: 0049 (0)69 – 69707-0

Après Bureau

Four times a year we off er our 
members the opportunity to 
engage with other members. 
We would be happy to invite a 
member you would like to meet 
on your behalf. The dates of this 
regular event are listed in the 
event calendar at the back of the 
magazine.
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How would you describe yourself in three words?
Hard-working, focused and loyal.

How many clubs are you a member of?
I am a member of two clubs plus one sports club.

What do you value most about a business club?
Excellent service that strikes a perfect balance between 
formality and informality.

What attracted you to buy the Airport Club?
The opportunity to breathe new life into an already 
excellent and established product.

What are you generally most proud of?
The feedback from members since we became owner.

What do you value most about working at your company?
The diversity of views.

Do you have a favourite lunch menu?
Tuna carpaccio, and of course asparagus when in season! 

What is your favourite wine?
Pretty much any Riesling.
 
Have you already visited partner clubs of the Airport Club?
Yes, I have visited the „Haute Club” in Zurich, amongst 
others.
 
What would you change about the club, or what is your vision for its 
future?
Continue to embrace the diversity of members and 
events.

Wie würden Sie sich selbst mit drei Adjektiven charakterisieren?
Hart arbeitend, zielgerichtet, loyal.

In wie vielen Clubs sind Sie Mitglied?
Ich bin Mitglied in zwei weiteren Clubs und einem Sport-
club.

Was schätzen Sie am meisten an einem Businessclub?
Den exzellenten Service in einer perfekten Balance 
zwischen Konventionalität und Ungezwungenheit.

Was hat Sie am Kauf des Airport Clubs gereizt?
Die Gelegenheit, einem exzellenten und etabliertem Pro-
dukt neues Leben einzuhauchen.

Worauf sind Sie stolz?
Auf das Feedback unserer Mitglieder unter unserer 
Geschäftsführung.

Welche Aspekte Ihrer Arbeit gefallen Ihnen am besten?
Die Vielfalt der Ansichten.

Haben Sie ein Lieblingsgericht, das Sie bei einem Business Lunch 
bevorzugen?
Thunfi sch-Carpaccio und natürlich in der Saison Spargel.

Welchen Wein würden Sie empfehlen?
Fast jeden Riesling.

Haben Sie schon Partnerclubs des Airport Clubs kennengelernt?
Ja, ich habe unter anderem den „Haute Club” in Zürich 
besucht.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Clubs?
Die Fortführung der Vielfalt an Mitgliedern und 
Veranstaltungen

Jacob Lyons was born in 
London in November 
1976. 

His primary role is as Co-
CEO of CR Holding, a pan-
European real estate asset 
and investment manage-
ment company. 

Jacob qualifi ed with a BSc 
in Physics from University 
College London. He started 
his career at Rothschild in 
London, during which he 
moved to Paris for a time 
before returning to Lon-
don.

In 2004 Jacob partnered 
with others to set up the 
River Investment Group.

Jacob Lyons
Gesellschafter Airport Club Frankfurt Shareholder Airport Club Frankfurt

The River Investment 
Group and Catella Corpo-
rate Finance formed a joint 
venture in 2008; they mer-
ged and have been trading 
as CR ever since.

CR now operates in eight 
countries across Europe 
and currently has around 
seven billion euros worth 
of assets under manage-
ment. 

The company is represen-
ted by offi  ces in Berlin, 
London, Paris, Amsterdam, 
Madrid, Dublin and Milan.

Jacob is married with four 
children.

Jacob Lyons wurde am 
9. November 1976 in Lon-
don geboren.

Seine primäre Rolle ist Co-
CEO der CR Holding, eine 
paneuropäische Immo-
bilienfi rma für Asset und 
Investment Management. 

Jacob hat einen BSc in 
Physik am University 
College London erworben. 
Er begann seine Karriere 
bei Rothschild in London, 
zog für sein Unternehmen 
nach Paris und kehrte 
anschließend wieder nach 
London zurück. 

Im Jahr 2004 gründete Ja-
cob zusammen mit ande-
ren die „River Investment 
Group”.

Mit einem Joint Venture 
wurden die Firmen River 
Investment Group und 
Catella Corporate Finance 
im Jahre 2008 zusammen-
geschlossen und fi rmieren 
seither gemeinschaftlich 
als CR. 

CR ist heute in acht euro-
päischen Ländern aktiv 
und managt derzeit Assets 
im Wert von ca. sieben 
Milliarden Euro. Das 
Unternehmen unterhält 
Büros in Berlin, London, 
Paris, Amsterdam, Madrid, 
Dublin und Mailand.

Jacob Lyons ist verheiratet 
und Vater von vier Kindern.
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UND IHRE HOBBYS
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CLUBMITARBEITERCLUBMITARBEITER

1

Silke Duschner (seit 1989 im Club), Bankett, 
wandert gern durch Berg und Tal | (at the Club 

since 1989), Banquet Team, loves hiking

14

Julia Keimig (seit 2016 im Club), Bankett, 
backt für ihr Leben gern | (at the Club since 
2016), Banquet Team, bakes like nobody’s 

business

15

Leonie Voswinkel (seit 2017 im Club), 
Küche, ist begnadete Paintball-Spielerin | (at 
the Club since 2017), Kitchen Staff , is a gifted 

paintball player

22

Jessica Derek (seit 2016 im Club), Bankett, 
nascht nicht, sondern gibt Kalorien ein neues 
Zuhause |(at the Club since 2016), Banquet, 

doesn’t snack so much as gives calories a new 
home

16

Reina Mehnert (seit 2016 im Club), 
Marketing/Shareholder, ist Hobbyköchin | (at 
the Club since 2016), Marketing/Shareholder, 

loves to cook

8

Stefan Messner (seit 1999 im Club), 
Küchenchef, liebt Baumärkte | (at the Club since 

1999), Head Chef, loves hardware stores

9

Abdelfattah El Idrissi (seit 1997 im Club), 
Spülküche, lässt möglichst kein Spiel von Ein-
tracht Frankfurt aus | (at the Club since 1997), 

Stewarding, tries to never miss an Eintracht 
Frankfurt game

23

Astrid Steff ens (seit 2001 im Club), 
Verwaltung/Controlling, liebt Trekking auf 

mindestens 4.000m Höhe | (at the Club since 
2001), Management/Controlling, loves trekking 

at an altitude of at least 4,000m

24

Isa Turbalioglu (seit 2013 im Club), Küche, 
spielt gerne Beachvolleyball | (at the Club since 

2013), Kitchen Staff , likes to play beach volleyball

4

Jörg Büchele (seit 1988 im Club), Barchef, ist 
Fußballfan von Eintracht Frankfurt | (at the Club 
since 1988), Bar Manager, is a fan of Eintracht 

Frankfurt

21

Hazal Kiziler (seit 2017 im Club), Reservie-
rung/Mitgliederverwaltung, fotografi ert gerne | 
(at the Club since 2017), Reservations/Member-

ship Management, enjoys photography

7

55

Christian Metlagel (seit 2012 im Club), 
Küche, ist ausgebildeter Jäger | (at the Club 

since 2012), Kitchen Staff , is a trained hunter

Rodney Thrömer (seit 2016 im Club), 
Küche, sammelt Sneakers | (at the Club since 

2016), Kitchen Staff , collects trainers

10

Jürgen Deja (seit 2003 im Club), Leitung 
Controlling, wandert und radelt für sein Leben 

gern | (at the Club since 2003), Head of 
Controlling, loves hiking and cycling more than 

anyone you know

11

Sonja Schäfthaler (seit 1998 im Club), 
Reservierung/Veranstaltungsorganisation, hilft 
überall gerne, wo sie kann | (at the Club since 
1998), Reservations/Event Organisation, enjoys 

helping out wherever she can

12

Roland Ross (seit 2010 im Club), Geschäfts-
führer, spielt gerne Golf | (at the Club since 

2010), CEO, likes to play golf

6

Sarah Christ (seit 2018 im Club), Küche, 
kocht auch in der Freizeit gerne | (at the Club 
since 2018), Kitchen Staff , likes to cook in her 

free time

2

Christian Gundersdorff  (seit 2012 im 
Club), Souschef, liebt die Rockmusik | (at the 
Club since 2012), Sous Chef, loves rock music

1

Janine Sandrock (seit 2018 im Club), 
Empfang, trainiert im Fitness-Studio | (at the 

Club since 2018), Receptionist, likes to sweat it 
out at the gym 

20

Andrea Fröhlich (seit 2014 im Club), 
Empfang, lebt die mexikanische Kultur | (at the 

Club since 2014), Receptionist, lives the Mexican 
culture

3

Joachim Schmidt (seit 1989 im Club), 
Restaurant, ist Eintracht-Frankfurt-Fan | (at the 
Club since 1989), Restaurant Staff , is a fan of 

Eintracht Frankfurt

19

Michael De Souza (seit 1995 im Club), 
Küche, kocht gern Chicken-Curry-Reis | (at the 
Club since 1995), Kitchen Staff , likes to cook 

chicken curry with rice

18

Thomas Hallermann (seit 1988 im Club), 
Restaurantleiter, verbringt gerne Zeit in seinem 
Garten | (at the Club since 1988), Restaurant 
Manager, enjoys spending time in his garden

17

3
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13

Barbara Behrend (seit 2003 im Club), 
Empfang, besucht ehrenamtlich ein Senioren-

heim mit ihrem Hund Cäsar | (at the Club since 
2003), Receptionist, volunteers at a retirement 

home with her dog, Caesar
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Firma LemsterRalf Lemster 

Ralf Lemster, 1963 in Frankfurt am 
Main geboren, arbeitete nach 

seiner Banklehre bei der Dresd-
ner Bank als Investmentbanker, 
über vier Jahre auch in der City 
of London, bevor er sich 1997 

mit seinem Übersetzungsun-
ternehmen (Schwerpunkt Finanz-

markt) selbstständig machte. 

Er ist staatlich geprüfter und er-
mächtigter Übersetzer der engli-
schen Sprache und Mitglied des 
Bundesverbandes der Dolmetscher 

und Übersetzer (BDÜ) e. V. Seit 2011 
besetzt er die Position eines Vize-
präsidenten im Bundesvorstand des 
Berufsverbandes.

Dank seiner offenen und kommu-
nikativen Art sowie seiner positiven 
Ausstrahlung fällt es ihm leicht, neue 
Kontakte zu knüpfen. Seine Freun-
de und Kunden schätzen aber ganz 
besonders seine Verlässlichkeit und 
Entscheidungsfreude. 

Wenn er gerade einmal nicht arbei-
tet, fährt er am liebsten mit seiner 
Frau Liegedreirad. In seiner Garage 
steht eine Flotte von fünf Liegetrikes 
und einem Tandem. Auch Freunde 
werden zu Ausflügen auf den Rädern 
animiert. Aber nicht nur die Freude 
am Radfahren teilen die Lemsters. 
Sie sind darüber hinaus beide ge-
nussbetonte Vegetarier, ausgespro-
chen tierlieb und naturverbunden. 

Der Morgen beginnt bei Ralf Lemster 
mit Kaffee sowie der FAZ und dem 
Handelsblatt. Durch den Tag lässt 
er sich gerne von Musik begleiten. 
Momentan steht auf seiner Playlist 
Symphonic Metal mit Bands wie 
Nightwish, Delain und Within Temp-
tation. 

Ralf Lemster ist seit 1995 Mitglied im 
Airport Club. Er schätzt das Team, 
die angenehme Atmosphäre und 
Arbeitsumgebung sowie die Mög-
lichkeit, mit anderen Mitgliedern in 
Kontakt zu treten. 

Wer professionelle Übersetzungen 
benötigt, sollte sich nicht scheuen, 
Ralf Lemster und seine Kollegen zu 
kontaktieren. 

Ralf Lemster, born in 1963 in Frank-
furt am Main/Germany, was an 
investment banker at Dresdner Bank 
and had worked in the City of Lon-
don for more than four years before 
deciding to set up his own business 
in 1997: a translations company 
specialising in the language of the 
financial markets.

Ralf has been court-certified as a 
translator for English, and is also a 
„sworn” translator – meaning that he 

is qualified to certify the correctness 
and completeness of translations. 
He has served as a Vice-President of 
the German Federal Association of 
Interpreters and Translators (BDÜ) 
since 2011.

His open personality and communi-
cation skills, together with a positive 
and can-do attitude, inspire confi-
dence amongst new acquaintances. 
Friends and clients alike value his 
reliability, and the fact that he is 
quick to make decisions.

Whenever he is not working, he en-
joys the great outdoors via cycling –
with a difference. Mr and Mrs Lems-
ter are the proud owners of five 
„serious” tricycles and one custom-
built tricycle tandem: friends are 
frequently motivated to join them on 
their extensive expeditions. The pair 

also share a love of eating well, 
indulging in vegetarian food, 
as well as a deep fondness for 
animals and nature.

Ralf’s day begins with a cup of 
strong coffee (or two), and two 
newspapers. Not one to work quiet-
ly, he surrounds himself with music 
most of the day. Currently, sympho-
nic metal such as Nightwish, Delain 
and Within Temptation make for the 
most-clicked songs on his playlist.

Ralf has been a member of the Air-
port Club since 1995. He appreciates 
the team, the pleasant atmosphere 
and working environment, as well as 
the networking opportunities.

If you are in need of a professional 
and elegant translation, Ralf is your 
man.

Er liebt die Engländer, 
ihren Humor und ihre Spra-
che. Seine Passion hat er zu 
seiner Profession gemacht.

He loves England, the 
British humour and the Eng-
lish language. And he’s made 
his passion his profession.

V.L.N.R./F.L.T.R.: RALF LEMSTER, ELENA ZERLIN UND CHRISTOF KOCHER
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Sigrid Laubner-Peters 

Gründerin der/Founder of 
Exgeniam Executive Search 
Personalberatung KG

Sigrid Laubner-Peters wurde 1964 in Nettesheim bei Köln 
geboren, wo sie als Älteste von drei Geschwistern eine 
wohlbehütete Kindheit verbrachte. 

Es waren vor allem die intensiven Gespräche mit ihrem 
Großvater, dem Ehrlichkeit, Vertrauen und Disziplin sehr 
wichtig waren, die sie maßgeblich prägten. So war der 
frühe Tod des Großvaters ein sehr einschneidendes, 
trauriges Ereignis für sie.

Ihre Verbindlichkeit und Vertrauenswürdigkeit machten 
die hübsche, blonde und sportliche Sigrid in der Schule 
und in ihrem späteren Studium bei Schülern, Studenten, 
Lehrern und Professoren gleichermaßen beliebt.

Nach Abschluss ihres wirtschaftswissenschaftlichen Stu-
diums in Deutschland, Großbritannien und Spanien be-
gann ihre Karriere bei dem Reiseunternehmen Thomas 
Cook als Bereichsleiterin im Business Travel, bevor sie in 
die Personalberatung wechselte. 

Es folgten Stationen bei Korn/Ferry International – AM-
ROP Hofmann Herbold Managementberatung als Vice 
President und bei Gemini Executive Search als Geschäfts-
führerin sowie bei ingeniam Executive Search & Human 
Capital Consulting als Gründerin und Gesellschafterin.

2009 gründete Laubner-Peters die Exgeniam Executive 
Search Personalberatung KG, eine unabhängige, inha-
bergeführte Personalberatungs-Boutique in Kronberg 
im Taunus, die sich auf die Suche und Auswahl von Fach- 
und Führungskräften spezialisiert hat und deren zentrale 
Anliegen Individualität vor Standardisierung und Qualität 
vor Größe sind. Seit 2014 ist sie gewähltes Mitglied der 
IHK Vollversammlung in Frankfurt a. M.

Zu Laubner-Peters‘ Hobbys zählt die Lektüre von Bellet-
ristik und Fachliteratur aus dem Bereich Wirtschaft und 
Politik. Eines ihrer ersten Lieblingsbücher war „Nach uns 
die Zukunft” von Hans A. Pestalozzi.

Auch der Sport ist ein fester Bestandteil ihres Lebens. 
Wann immer es ihr möglich ist, geht die Unternehmerin 
im Sommer vor dem Frühstück zum Schwimmen und im 
Winter zum Yoga. Das Golfen hat sie in den letzten Jahren 
intensiviert, aber aus Zeitgründen hat sie den Ehrgeiz 
nach einem einstelligen Handicap wieder aufgegeben. 

Neben ihrem fordernden Job als selbstständige Personal-
beraterin verbringt sie im privaten Bereich so viel Zeit wie 
möglich mit ihrem Ehemann Günther und ihrer Tochter 
Lisa Patricia.

Ihre Urlaube verbringt die Familie am liebsten in Spanien. 
Auch dort startet Laubner-Peters mit einer Kaff ee-Infu-
sion, einem leichten Frühstück, Sport und dem Lesen der 
Tageszeitung in den Tag.

Die Rheinländerin ist ausgesprochen gesundheitsbewusst 
und achtet auch sehr auf die Gesundheit ihrer Familie. 
Daher kocht sie nur ganz selten ihre Lieblingsspeise 
Rheinischer Sauerbraten mit Rosinen, Apfelkraut, Klößen 
und Sauce. In der Familie stehen eher leichte Gerichte auf 
dem Speiseplan.

Sigrid Laubner-Peters ist seit 1998 Mitglied im Airport 
Club Frankfurt. Insbesondere schätzt sie dort das ange-
nehme, professionelle Ambiente, die Beständigkeit des 
Airport Club Teams und die Begegnung mit interessanten 
Persönlichkeiten. Die perfekte Lage am Frankfurter Flug-
hafen mit Anbindung an den Fernbahnhof erachtet sie als 
idealen Ort für ihre Besprechungen und Konferenzen. 

Sigrid Laubner-Peters was born in Nettesheim, near Co-
logne, in 1964 and led a sheltered childhood as the eldest 
of three siblings. 

It was primarily the intense conversations she engaged 
in with her grandfather – to whom honesty, trust and dis-
cipline were very important – that infl uenced her during 
these formative years. Her grandfather’s early death was 
a traumatic, sad time for her.

Her commitment and trustworthiness made the pretty, 
blonde, athletic Sigrid popular amongst her fellow pupils 
and her teachers at school, and later with other students 
and her professors during her studies.

After completing her economics degree in Germany, the 
United Kingdom and Spain, she began her career working 
at travel company Thomas Cook, serving as head of Busi-
ness Travel before moving to recruitment. 

This was followed by positions at Korn/Ferry Internatio-
nal – AMROP Hofmann Herbold Managementberatung as 
Vice-President and as CEO at Gemini Executive Search, as 

well as founder and partner at ingeniam Executive Search 
& Human Capital Consulting.

In 2009, Laubner-Peters founded Exgeniam Executive 
Search Personalberatung KG, an independent, owner-
operated boutique recruitment service located in Kron-
berg im Taunus, specialising in fi nding and selecting 
specialists and executives whose primary focus is on 
individuality over standardisation and quality over quan-
tity. She has been an elected member of the General 
Assembly of the Chamber of Industry and Commerce in 
Frankfurt am Main since 2014.

Laubner-Peters’ hobbies include reading fi ction and speci-
alist literature on business and politics. An early favourite 
of hers was Nach uns die Zukunft by Hans A. Pestalozzi.

Sport has also remained an integral part of her life. 
Whenever possible, the entrepreneur goes for a swim 
before breakfast every morning in the summer, switching 
to yoga in winter. She has stepped up her golf game in 
recent years, but time constraints mean she has given up 
on her ambition to reach a single-digit handicap. 

In addition to her demanding job as an independent re-
cruitment consultant, she spends as much personal time 
as possible with her husband, Günther, and her daughter, 
Lisa Patricia.

The family enjoys holidaying in Spain. There, too, Laub-
ner-Peters starts her day with a coff ee, a light breakfast, a 
bit of exercise and reading the newspaper.

The Rhineland native is extremely health-conscious and is 
meticulous when it comes to her family’s health. Cooking 
her favourite dish, Rhineland sauerbraten, is a rare treat, 
and is served with raisins, apple, dumplings and sauce. 
Her family’s menu tends towards lighter dishes.

Sigrid Laubner-Peters has been a member of Airport Club 
Frankfurt since 1998. She particularly values its pleasant, 
professional atmosphere, the reliability of the Airport 
Club team, and meeting interesting people there. Its 
perfect location at Frankfurt Airport and easy access to 
the main railway station make it an ideal location for her 
meetings and conferences. 
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Firmengründer und Geschäftsführer Joachim Sandner 

fördert als Moderations- und Kommunikationsexperte den 

konstruktiven und ergebnisorientierten Dialog. 

Seine jährlichen Schottlandaufenthalte sind für ihn zur 

Passion geworden. Seiner Affi  nität zu Großbritannien und 

dessen Traditionen entspringt auch die Idee zur Gründung 

des Speakers' Club, in dem sich seit 2005 ein ausgewählter 

Kreis hochkarätiger Repräsentanten verschiedener 

Wissenschaftsbereiche zum inspirierenden Gedanken-

austausch triff t.

Founder and Managing Director Joachim Sandner is a 

communication and presentation specialist who promotes 

constructive and outcome-oriented dialogues. His annual 

trips to Scotland have become his passion and his affi  nity 

to Great Britain and its traditions also gave rise to the idea 

of founding the Speakers' Club in 2005, where a distin-

guished group of top-class representatives of various 

scientifi c disciplines exchanges ideas with inspiring 

personalities.

Key opinion leaders gather around 
a table – a new product is discussed, 
a product brought to market matu-
rity or a new service put through its 
paces.

Everyone should have his say and 
get the chance to off er constructive 
criticism without anyone exceeding 
the time limit. Spontaneous discus-
sions and diff erent opinions should 
not give rise to tensions and create a 
frosty atmosphere.

The client should be able to concen-
trate on the discussion and should 
not have to make notes, moderate, 
order fresh coff ee, or worry about 
the access data for the wireless 
network.

Sophisticated communication requires 
support – on a conceptual, organisa-
tional and moderating level.

Unsere Kunden fokussieren sich auf 
das Gespräch, beobachten ihre Gäs-
te und hören ihnen uneingeschränkt 
zu, werden durch nichts abgelenkt 
und zeigen Souveränität im Kontakt.

Ihre Veranstaltung wird ein Erfolg, 
weil sie im Vorfeld detailliert be-
sprochen und geplant wurde. Ein 
Moderator führt durch die Veran-
staltung, ein Protokollant fi xiert die 
Ergebnisse. In kurzer Zeit wächst das 
Vertrauen der Gäste, weil sie sich in 
einem geschützten Raum wissen. 
Alle Teilnehmer begegnen sich auf 
Augenhöhe, niemand dominiert, 
niemand entzieht sich. Keine über-
langen Medien-Präsentationen mit 
Dutzenden von animierten Bildern 
und abgelesenem Inhalt mit dem 
Rücken zum Publikum.

Diskussion mit Zielsetzung, Nachfragen 
mit Fingerspitzengefühl, Konsens mit 
Zukunft, Expertise mit Impulsen. 

Top-Meinungsbildner an einem Tisch 
vereint – es wird ein neues Produkt 
diskutiert, eine Produktentwicklung 
zur Marktreife geplant oder eine 

neue Dienstleistung auf Herz und 
Nieren geprüft.

Alle sollen zu Wort kommen, je-
der soll seine konstruktive Kri-

tik vortragen, niemand die Zeit 
überziehen, spontane Diskussion 

und unterschiedliche Meinungen 
sollen nicht zu Spannungen führen 
und die Stimmung im Raum sich 
damit dem Gefrierpunkt nähern.

Der Auftraggeber soll sich konzen-
trieren, nicht noch mitschreiben und 
moderieren, Kaff ee nachbestellen 
und sich kümmern müssen.

Anspruchsvolle Kommunikation 
braucht Unterstützung – konzeptionell, 
organisatorisch und gesprächsleitend.
 

Our clients focus on the conver-
sation, watch and listen to their 
guests without being distracted thus 
showing that they are in command 
of the situation at any time.

Your event will be a success, as it will 
be discussed and planned in detail 
beforehand. A presenter will lead 
through the event and an assistant 
will document all results. Mutual 
trust is built among guests within 
a short time, because they fi nd 
themselves in a protected space. 
All participants communicate at eye 
level, nobody dominates and no one 
is left behind. No more excessive 
media presentations with dozens 
of animated pictures and speakers 
reading the slide text while turning 
their back to the audience.

•  Wir leiten Expertentreff en (Advi-
sory Boards, Wissenswerkstätten, 
Zukunftslabore).

•  Wir generieren strategische Lö-
sungsansätze (interne Workshops).

•  Wir konzipieren, organisieren und 
moderieren im nationalen und 
internationalen Kontext – gleicher-
maßen auf Deutsch oder auf 
Englisch.

Dass wir unser 20. Jubiläum feiern 
dürfen, ist Ausdruck der Zufrieden-
heit unserer Kunden. Sie bestärkt 
und motiviert uns, mit der gleichen 
Leidenschaft wie bisher zukunftsori-
entierte Präsenzformate und trag-
fähige Kommunikationskonzepte zu 
entwickeln.

Zunächst spezialisiert auf Kommuni-
kationsvorhaben im Gesundheitswe-
sen, bietet FORTHE heute ein inter-
disziplinäres Themenspektrum an. 

Lassen Sie sich informieren und 
inspirieren: www.FORTHE-net.de

Targeted discussions, sensitive queries, 
forward-thinking consensus and exper-
tise providing fresh impetus.

•  We conduct expert meetings (ad-
visory boards, knowledge work-
shops, future labs).

•  We develop strategic solutions 
(internal workshops).

•  We conceptualise, organise and 
present both in a national and 
international context – in Ger-
man and English.

The fact that we are celebra-
ting our 20th anniversary fi nds 
its expression in our customers' 
satisfaction. It encourages and 
motivates us to continue developing 
live meetings and sustainable com-
munication concepts with the same 
passion that has excited us from the 
beginning.

Initially specialised in communica-
tion projects in the healthcare sec-
tor, FORTHE now off ers an interdis-
ciplinary range of topics. 

Let us inform and inspire you: 
www.FORTHE-net.de

Autoren/Authors

Joachim Sandner
Uta Philippsen
Katrin Zühlke

Erfolgsfaktor Moderation

ATMOSPHÄRE SCHAFFEN, DIALOG FÖRDERN, VERTRAUEN AUFBAUEN, 
KOMMUNIKATIONS-ZIELE ERREICHEN 

Moderation – the key to success

CREATING ATMOSPHERE, PROMOTING DIALOGUE, BUILDING TRUST, 
ACHIEVING COMMUNICATION GOALS 
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Interview

Dr. Stefan Schulte 
Vorsitzender des Vorstands der Fraport AG 

Er führt den Fraport-Konzern und verantwortet das Ge-
schäftsfeld International Activities & Services.
Zu seinem Ressort gehören die Bereiche Akquisitionen 
und Beteiligungen, Projekt Ausbau Süd, Unternehmens-
entwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Unterneh-
menskommunikation.
Dr. Schulte arbeitet bereits seit 2003 für die Fraport 
AG. Als Finanzvorstand verantwortete er zunächst den 
kaufmännischen Bereich, die IT-Dienstleistungen und das 
Beteiligungsgeschäft. 
Im April 2007 wurde er zum stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden der Fraport AG ernannt. Er verantwortete 
danach die Bereiche Flug- und Terminalbetrieb, Ausbau, 
Sicherheit, Immobilien- und Facility Management sowie 
die Rechtsangelegenheiten. Seit September 2009 ist Dr. 
Stefan Schulte Vorsitzender des Vorstands.
Dr. Schulte ist zudem Vorsitzender des Audit Committees 
des weltweiten Flughafenverbandes Airports Council 

Dr. Stefan Schulte 
Chairman of the Executive Board at Fraport AG

He heads up the Fraport Group and is responsible for the 
International Activities & Services business segment.
Organisational units reporting directly to him include 
Global Investments and Management, Airport Expansion 
South, Corporate Development, Environment and Sustai-
nability and Corporate Communications.
Dr Schulte has served on the Fraport board since 2003. 
As Chief Financial Offi  cer, he was initially responsible for 
controlling and fi nance, IT services, and acquisitions and 
investments. 
In April 2007, Dr Schulte was appointed Vice-Chairman 
of Fraport’s Executive Board, responsible for the Traffi  c 
and Terminal Management, Airport Expansion, Security, 
Real Estate and Facility Management, and Legal Aff airs 

International/ACI World und Mitglied im Board des euro-
päischen Flughafenverbandes ACI Europe. 
Seit Juli 2018 ist Dr. Schulte auch Präsident der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Verkehrsfl ughäfen (ADV).
Weiterhin ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Deutsche 
Post AG und hat verschiedene Mandate bei Stiftungen 
und Institutionen in der Region Rhein-Main.
Dr. Stefan Schulte wurde am 9. April 1960 in Wuppertal 
geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

organisational units. Dr Schulte has been Chairman of the 
Executive Board since September 2009.
Dr Schulte also serves as Chair of the Audit Committee of 
Airports Council International/ACI World, the global fede-
ration of airport operators, and is a member of the board 
of ACI Europe, the European trade body for airports. 
In July 2018, Dr Schulte took up the position of President 
of the German Airports Association (ADV).
He is also a member of the supervisory board of Deut-
sche Post AG and holds various offi  ces with foundations 
and associations in the Frankfurt/Rhine-Main region.
Dr Stefan Schulte was born on 9 April 1960 in Wuppertal. 
He is married and has two children.
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R. M.: Was unterscheidet Fraport von anderen Flughafenbetreibern?
Dr. Schulte: Wir betreiben mit dem Frankfurter Flugha-
fen den größten deutschen Verkehrsfl ughafen und eines 
der wichtigsten Drehkreuze in Europa. Zugleich sind 
wir weltweit an rund 30 Standorten aktiv. Dieser riesige 
Erfahrungsschatz hilft uns jeden Tag dabei, noch besser 
zu werden. Wir entwickeln unsere Infrastruktur, Prozesse 
und Services kontinuierlich weiter und stellen konsequent 
den Passagier in den Mittelpunkt. Getreu unserem Leit-
bild: „Gute Reise! Wir sorgen dafür”. 

R. M.: Wie sehen Sie den Flughafen der Zukunft?
Dr. Schulte: Grundsätzlich wird das Fliegen sicher noch 
auf lange Zeit etwas sehr „Physisches” bleiben. Aber 
die Art und Weise, wie Menschen ihre Flüge planen und 
buchen, wie sie sich unterwegs orientieren und informie-
ren – all das ist längst im Wandel. Ein Flughafen ist schon 

heute nicht nur ein Mobilitätsknotenpunkt, sondern eine 
Erlebniswelt. Ein Ort zum Entspannen, Einkaufen und 
Arbeiten. Und er ist auch eine Datenplattform. Die Digi-
talisierung bietet spannende Möglichkeiten, neue Servi-
ceangebote zu entwickeln, den Komfort zu verbessern 
und natürlich auch die dahinter liegenden Prozesse und 
Abläufe effi  zienter zu gestalten. 

R. M.: Was unterscheidet den AC von anderen Tagungsorten (Hotels etc.)?
Dr. Schulte: Diese Bereitschaft, ein guter Gastgeber zu 
sein. Im AC ist alles viel persönlicher, ohne die Anonymi-
tät, die oft in Konferenzzentren oder Hotels herrscht. Man 
hat das Gefühl, dass den Mitarbeitern das Wohl der Besu-
cher am Herzen liegt und das Lächeln nicht oberflächlich 
ist. Wenn es z. B. gilt, kurzfristig einen kleinen Lunch im 
Konferenzraum zu organisieren oder ein zweiter oder 
dritter Raum benötigt wird, wird alles getan, damit es 

„klappen” kann. Eine Antwort im Sinne von „das hätten 
Sie sich früher überlegen müssen”, die man in anderen 
Häusern erhält, kann ich mir bei meinen Ansprechpart-
nern im AC nicht vorstellen. 

R. M.: Seit wann sind Sie Mitglied im Airport Club?
Dr. Schulte: Ich bin schon seit über 15 Jahren im Airport 
Club. 

R. M.: Was hat Sie dazu bewogen Mitglied, im Club zu werden?
Dr. Schulte: Der Airport Club bietet eine angenehme, 
entspannte Atmosphäre und den angemessenen Rah-
men für Treff en mit Gesprächspartnern aus aller Welt. 
Die Lage direkt am Terminal 1 ist unschlagbar, gerade 
wenn man jemanden treff en möchte, der hier nur kurz 
Zwischenstation macht. Für mich ist das ein sehr willkom-
mener Gegenpol zu dem doch eher geschäftigen Treiben 
in den Terminals. 

R. M.: Was gefällt Ihnen besonders am Airport Club?
Dr. Schulte: Da möchte ich vor allem das exzellente Per-
sonal hervorheben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind absolut professionell und zuvorkommend. In der 
Regel sind sie seit vielen Jahren dabei, kennen ihre Gäste 

und deren Vorlieben. Das ist einzigartig und sicher auch 
das besondere Markenzeichen des Airport Clubs. 

R. M.: Wie oft nutzen Sie unsere Konferenzräume und favorisieren 
Sie einen bestimmten Raum?
Dr. Schulte: Ich bin schon relativ regelmäßig zu Gast 
bei Ihnen, oft nutze ich dann das Restaurant für 
Gespräche mit meinen Gästen. 

R. M.: Wie bewerten Sie unser Speisen- und Getränkeangebot?
Dr. Schulte: Ich war immer sehr zufrieden. Gerne esse ich 
die bunten Blattsalate oder auch das Wiener Schnitzel. 
Die Auswahl ist gut und die Qualität stimmt. 

R. M.: Gibt es einen Service, den Sie bei uns vermissen?
Dr. Schulte: Bislang wurde jeder Wunsch erfüllt! 

R. M.: Würden Sie unseren Club weiterempfehlen?
Dr. Schulte: Ja, auf jeden Fall.

DAS INTERVIEW FÜHRTE REINA MEHNERT/AIRPORT CLUB FRANKFURT (R. M.).
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R. M.: What makes Frankfort Airport so diff erent to other airports?
Dr. Schulte: Frankfurt Airport is Germany’s largest com-
mercial airport and one of the most important hubs 
in Europe. At the same time, we are active at some 30 
locations worldwide. This enormous wealth of experience 
helps us improve even more, every single day. We are 
constantly working to further develop our infrastructure, 
processes and services, and our focus is always on our 
passengers. We stay true to our mission statement: „Gute 
Reise! We make it happen.” 

R. M.: What comes to mind when you ponder airports of the future?
Dr. Schulte: Well, fl ying will certainly remain a rather 
„physical” activity for a long time to come. But the way 
people plan and book their fl ights, and how they get their 
bearings and information while they’re en route – all 
that is changing already. Even today, airports are more 
than just mobility hubs. They’re an experience in and 
of themselves. They’re places to relax, shop and work. 
And they’re also data platforms. Digitisation is providing 
exciting opportunities to develop new services, improve 
comfort and, of course, to make the underlying processes 
more effi  cient.
R. M.: When did you join Airport Club?
Dr. Schulte: I’ve been an Airport Club member for 15 
years. 

R. M.: What made you decide to join the club?
Dr. Schulte: Airport Club provides a pleasant, relaxed 
atmosphere and is a great place to meet people from all 
over the world. Its location right at Terminal 1 is unbeata-
ble, especially when you need to meet with someone who 

is only here for a brief stopover. To me, this is a rather 
welcome antidote to the busy hustle and bustle in the 
terminals. 

R. M.: What in particular do you like about Airport Club?
Dr. Schulte: Above all, I have to praise your excellent 
staff . They are all consummate professionals and are very 
accommodating. Most of them have been there for years 
and know the guests and their preferences. That is truly 
unique and is certainly a hallmark of Airport Club. 

R. M.: How often do you use our conference room? Do you prefer a 
specifi c room?
Dr. Schulte: I’m a relatively regular visitor. I often use the 
restaurant to hold meetings with my guests. 

R. M.: How would you rate the food and drink we off er?
Dr. Schulte: I’ve always been very happy. I particularly en-
joy the colourful salad you off er, and the Wiener Schnitzel 
is excellent. The menu is great – as is the quality. 

R. M.: Are there any services you would like to see us off er?
Dr. Schulte: So far, I have been left wanting for nothing. 

R. M.: Would you recommend our club?
Dr. Schulte: Oh yes, absolutely.

THE INTERVIEW WAS CONDUCTED BY REINA MEHNERT (R.M.) AIRPORT CLUB FRANKFURT.
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BREXIT – die vier 
Freiheiten der EU und 
der Gordische Knoten

Von Camille Nessel
Camille Nessel, Doktorandin Politikwissenschaften
Wohnt und arbeitet in Brüssel, Belgien 

Nach dem BREXIT-Referendum haben 
mehrere Forschungsinstitute Studien 
veröff entlicht, die hypothetische Sze-
narien zu den wirtschaftlichen Auswir-
kungen des Austritts des Vereinigten 
Königreichs (VK) aus der Europäischen 
Union (EU) aufzeigen. Im Folgenden 
sollen einige dieser wirtschaftlichen 
Implikationen für die EU und insbe-
sondere für Deutschland dargestellt 
werden.

Rückblick

Wir schreiben das Jahr 1957. In Rom 
treff en die Staatsoberhäupter von 
sechs Nationen aufeinander, um 

einen Vertrag zu unterschreiben, der 
36 Jahre später zur Gründung der 
EU führen sollte. Der zweite Artikel 
dieses Vertrags legte „die Errichtung 
eines gemeinsamen Marktes und die 
schrittweise Annäherung der Wirt-
schaftspolitik der Mitgliedstaaten 
(...)” fest. Dieses Ziel sollte insbe-
sondere durch vier Grundfreiheiten 
des Personen-, Waren-, Dienstleis-
tungs- und Kapitalverkehrs, reali-
siert werden. Bis heute bilden diese 
Prinzipien das Fundament der EU. 
Das VK tat sich lange schwer damit 
und trat 1973 nur aus ökonomi-
schen Gründen bei. Weitere 45 Jahre 
später scheint das britische Volk die 

EU wieder verlassen zu wollen. Jetzt 
müssen die Beziehungen in diesen 
vier Bereichen neu geklärt – und der 
gordische Knoten gelöst – werden. 

Die vier Grundfreiheiten

Der freie Warenverkehr stellt die 
erste fundamentale und die am 
meisten genutzte Freiheit dar. Durch 
die Abschaff ung interner Zölle und 
mengenmäßiger Beschränkungen, 
während der gleichzeitigen Schaf-
fung eines gemeinsamen externen 
Zolltarifs für die Gemeinschaft, 
wurde eine Zollunion geschaff en. 
Wie sollen nun die Beziehungen 

zum VK in diesem Bereich ausse-
hen? Deutschland ist der wichtigste 
Handelspartner Großbritanniens 
und vor China auch das wichtigste 
Lieferland. Im Jahr 2016 betrug der 
Gesamtwert dieser Exporte rund 86 
Mrd. Euro. Die Frage, wie die negati-
ven Auswirkungen durch ein Han-
delsabkommen gelindert werden 
können, ist für die Verhandlungsfüh-
rer von großer Bedeutung. Sollten 
die Grenzen wieder eingeführt und 
die Zölle zwischen der EU und dem 
VK erneut erhoben werden, würde 
sich das britische Handelsvolumen 
mit der EU um rund 40 % verringern. 
Darüber hinaus bezweifeln Experten 
des englischen Rechnungshofs, dass 
wichtige Häfen wie Dover und Calais 
in der Lage sein werden, ihre Kapazi-
tät für die Zollabfertigung rechtzeitig 
zu erhöhen. Dies bedeutet, dass 
selbst im Falle einer Vereinbarung 
die Infrastruktur für Kontrollen nicht 
vorhanden sein würde. 

Die Dienstleistungsfreiheit be-
deutet, dass Anbieter ihre Dienst-
leistungen in allen Mitgliedstaaten 
erbringen können. Gleichzeitig 
können EU-Bürger/innen das beste 
Dienstleistungsangebot in der EU 
wählen. Vorleistungen, insbesonde-
re Rechtsberatung und Finanzdienst-
leistungen, machen den größten Teil 
der Dienstleistungen – insgesamt 
40 % der britischen Exporte in die 
EU – aus. Die Wiedereinführung der 
Hindernisse würde zu einer starken 
Einschränkung dieser Mobilität füh-
ren. Das VK müsste für eine weitere 
Teilnahme an diesem Handel EU-
Rechtsnormen anerkennen und 
dürfte keine zu stark abweichenden 
Vorschriften erlassen. 

Die Dienstleistungsfreiheit ist im 
britischen Kontext stark mit der 

Kapitalverkehrsfreiheit verwoben. 
Die EU ist ein Bereich grenzüber-
schreitender Investitionen und 
grenzübergreifender unterneh-
merischer Initiative. Jegliche Be-
schränkungen für Zahlungen wur-
den aufgehoben. EU-Bürger/innen 
und Unternehmen haben in allen 
Mitgliedstaaten freien Zugang zu 
Finanzdienstleistungen. Da Groß-
britannien keine Mitgliedschaft im 
EU-Binnenmarkt anstrebt, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass die Vorteile des 
sogenannten „EU-Passes” den auf 
der Insel ansässigen Finanzinstitu-
tionen verloren gehen. (Ein solcher 
Pass kann in der gesamten Union 
verwendet werden, ohne dass in 
anderen Mitgliedstaaten speziell 
regulierte Zweigstellen mit Eigen-
kapitalanforderungen eingerichtet 
werden müssen.)

Auf dem Spiel steht auch ein techni-
sches, aber zentrales Element für die 
Funktionsweise der Finanzmärkte: 
Die sogenannte Clearingstelle sitzt in 
London und verrechnet Verbindlich-
keiten sowie Forderungen zwischen 
Banken. Es ist eher unwahrschein-
lich, dass London diese systema-
tische, von der EZB beaufsichtigte 
Aktivität beibehalten wird. 

„Wir werden alles tun, um Hessen zu 
unterstützen, attraktive Rahmenbe-
dingungen am Finanzstandort Deutsch-
land zu ermöglichen”. (Merkel, 2018)

Frankfurt und Paris konkurrieren 
um die Nachfolge Londons. Bun-
deskanzlerin Merkel hat Frankfurt 
bekanntlich im September 2018 als 
neuen Finanzstandort ihre Unter-
stützung zugesagt. Sie verkündete 
mit Bundesfi nanzminister Scholz, 
dass die Regierung an einer Lo-
ckerung des Kündigungsschutzes 
für Topverdiener, der weiterhin als 
Hürde gilt, arbeite. Die Deutsche 
Bank verlegte ihre Neugeschäfte 
im Bereich des Euro-Clearings nach 
Frankfurt. Die Politik scheint zu 
fruchten: Tatsächlich ist Frankfurt in 
der Rangliste auf Platz 10 vor Paris 
(Platz 23) gestiegen. 

Die Freizügigkeit der Arbeitneh-
mer/innen sowie die Niederlas-
sungsfreiheit sind für die Menschen 
und für die Wirtschaft von größter 
Bedeutung, da sie den Zutritt und 
Aufenthalt in andere EU-Länder 
ermöglichen. Die Freiheit, die ur-
sprünglich nur Arbeitenden vorbe-
halten war, wurde inzwischen auf 
alle EU-Bürger/innen ausgedehnt. 

Die einstige Entgren-
zung, die zu einer starken 
Mobilität von EU-Bürger/
innen geführt hat, wird 
rückgängig gemacht ...
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So kann beispielsweise ein junges 
Paar in ein anderes Land gehen 
und dort bis zu drei Monaten eine 
andere Sprache bzw. Kultur kennen-
lernen.

Des Weiteren können Studierende 
in jedem EU-Land studieren und 
fi nanzielle Unterstützung erhalten. 
Arbeitsuchende können Arbeit in 
einem anderen Land suchen und 
ihre Arbeitslosenleistungen mitneh-
men. Im Jahr 2016 leben 107.000 
britische Bürger/innen in Deutsch-
land (diese Summe ist seit 2011 um 
10 % gewachsen. Umgekehrt lebten 
zwischen 2014 und 2016 schätzungs-
weise 139.700 deutsche Bürger/
innen im VK (ONS 2017). Die Koor-
dinierung der sozialen Sicherungs-
systeme ist in diesem Bereich eine 
zentrale Gesetzgebung, da sie genau 
diese Mobilität von EU-Bürger/innen 
ermöglicht. 

Es geht also um die Frage, ob ein 
Brexit zu einem Verlust von Rechten 
für EU-Bürger/innen und UK-Bürger/
innen führen würde, wobei die der-
zeitigen Verhandlungen eher Gegen-
teiliges vermuten lassen: Für Perso-
nen, die vor dem 29. März 2019 von 
ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch 
gemacht haben, wird sich nichts 
ändern. Für alle anderen gilt, wie der 
Präsident des Bundesverbandes der 
Arbeitgeber, Ingo Kramer, in Bezug 
auf den BREXIT zutreff end feststell-
te, dass das Auscheiden des VK zu 
einem teuren Doppelversicherungs-
system und hohem Verwaltungsauf-
wand führen wird. 

Die Bilanz

Die vier Freiheiten sind engmaschig 
miteinander verbunden und es 
scheint schwierig, einen zufrieden-
stellenden Ausgang zu fi nden. Es 
zeichnet sich ab, dass ein zu har-

ter BREXIT für die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen dem VK und 
Deutschland eher schädlich wäre. 

Die einstige Entgrenzung, die zu ei-
ner starken Mobilität von EU-Bürger/
innen geführt hat, wird rückgän-
gig gemacht. Der freie Güter- und 
Warenverkehr hat nicht nur zu einer 
großen und für den Verbraucher 
erschwinglichen Produktvielfalt in 
den Supermärkten geführt, son-
dern auch zu einem Wachstum von 
Unternehmen. Lediglich das even-
tuelle Aufsteigen des Finanzstand-
orts Frankfurts könnte ein positives 
Ergebnis des BREXITs sein. Es lässt 
sich daher abschließend feststellen, 
dass es am Ende des Tages bei den 
Verhandlungsquerelen für beide 
Parteien um eine Glaubwürdigkeits-
frage zu gehen scheint, denn die 
Implikationen eines harten BREXITs 
können aus einer ökonomischen 
Perspektive nur schwerlich positiv 
gesehen werden.

Summary In the aftermath of the 
BREXIT Referendum several research 
institutes began to publish studies out-
lining hypothetical scenarios focusing 
on the economic eff ects of the exit of 
the United Kingdom (UK) from the Eu-
ropean Union (EU). This article briefl y 
discusses some economic and political 
implications of the British decision to 
withdraw from the EU, particularly 
those that concern Germany.. 

Introduction

The story dates back to 1957. In 
Rome, six European nations met to 
sign a treaty that would establish 
what would 36 years later become 
the EU. The second article of that 
agreement foresaw „the establish-
ment of a common market and the 
progressive approximation of the 
economic policies of the Member 
States (...)”. This objective is to be 
achieved through four fundamental 
freedoms of movement; for per-
sons, goods, services and capital. To 
this day, these principles form the 
foundations of the EU. In 1973, the 
UK chose to be become a member, 
primarily for economic reasons. 
45 years later, the British people 
expressed their will in a referendum 
to leave the EU, which means that 

the future relationship in the above-
mentioned areas must be redefi ned 
- and the Gordian knot solved.

The Four Freedoms

The most extensively used freedom 
is the free movement of goods. 
Through the abolishment of inter-
nal customs duties and the estab-
lishment of an external common 
tariff  for the Community, a customs 
union was created. What should 
the relationship with the UK be in 
this area? Germany is traditionally 
the UK’s most important trading 
partner and, ahead of China, also 
the most important supplier coun-
try. In 2016 the total value of these 
exports was about 86 billion Euros, 
which corresponds to about 2.6 % 
of the German GDP. The question of 
how to alleviate the negative eff ects 
through a trade agreement are of 
major concern for the negotiators. If 
borders were to be reinstalled and 
custom duties reapplied, it is esti-
mated that the British trade volume 
with the EU would shrink by around 
40 percent. Further, experts doubt 
that important ports, such as Dover 
and Calais, will be able to adequately 
increase their capacity for customs 
clearance in time. As such, even if an 

agreement were to be put in place, 
the infrastructure to implement the 
controls would not be ready. 

The freedom to provide services 
means that providers may carry out 
their services in all Member States. 
At the same time, EU citizens can 
choose the best service off er in the 
EU. Advance payments, especially 
legal and fi nancial services, account 
for the largest part of services – a 
total of 40 % of UK exports to the EU. 
The reintroduction of the obstacles 
would severely restrict this mobility. 
The UK would have to recognize EU 
legal norms for any further partici-
pation in this trade and should not 
adopt severely divergent rules.

"We will do everything possible to sup-
port Hesse, to enable attractive frame-
work conditions in the fi nancial center of 
Germany". (Merkel, 2018) 

In the British context, the freedom 
to provide services is strongly inter-
linked with the free movement of 
capital. The EU is an area of cross-
border investment and cross-border 
entrepreneurship. Restrictions on 
payments have been lifted. EU-
citizens and businesses have free 
access to fi nancial services in all 

A note on BREXIT, the 
four freedoms of the EU 
and the Gordian knot

Camille Nessel
PhD student, political science
lives and works in Brussels, Belgium
 

The former dissolu-
tion of borders, which has 
led to a strong mobility of EU 
citizens, is reversed ...
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Member States. As Britain seeks 
membership of the EU’s single 
market, it seems very likely that 
the benefi ts of the so-called "EU 
passport" will be lost to the island's 
domiciled fi nancial institutions (such 
a passport can be used throughout 
the Union without having to set 
up specifi cally regulated branches 
with capital requirements in other 
Member States). A second issue 
at stake concern a technical but 
central element to the functioning 
of fi nancial markets – the clearing 
house, which sits in London and 
settles liabilities as well as claims 
between banks. It is rather unlikely 
that London can retain this systemic 
activity, which is supervised by the 
ECB. Hence, Frankfurt and Paris are 
competing to succeed London in this 
role. Chancellor Angela Merkel has 
pledged her support for Frankfurt as 
a new fi nancial center in September 
2018. She announced, alongside 
Federal Finance Minister Scholz, 
that the government is working 
on easing the dismissal protection 
for top earners, which continues 
to be a hurdle. Deutsche Bank has 
meanwhile moved its new euro 
clearing business to Frankfurt. The 
policy seems to be paying off : in fact, 
Frankfurt has risen in the ranking 
to 10th place, ahead of Paris (23rd 

place). The freedom of movement 
for workers and of establishment is 
of the utmost importance to people 
and to the economy, as it allows the 
citizens of the EU to move and live 
in other EU countries. This freedom, 
which was originally attributed to 
workers, has been extended to 
several other categories of EU citi-
zens. For instance, a young couple 
may stay in another Member State 
for up to three months, and get to 
know another language and culture. 
Equally, students may study in any 
country of the EU, with fi nancial 
support; job-seekers may look for 
employment in another country and 
temporarily transfer their unem-
ployment benefi ts. In 2016, 107,000 
UK citizens made use of this free-
dom and were registered as living 
in Germany (This fi gure has grown 
by 10 % since 2011. Conversely, an 
estimated 139,700 German citizens 
were living in the UK between 2014 
and 2016). The mobility is enabled 
through the coordination of social 
security systems between Member 
States. This leads to the question of 
what will happen after the withdra-
wal of the UK? Will it lead to a loss 
of EU rights for EU and UK citizens? 
The current transition agreement 
suggests that for those who moved 
before March 2019 the legal status 

will remain unchanged. However, 
for the rest, as the President of the 
Federal Employers' Association, Ingo 
Kramer, correctly stated: „an expen-
sive system of dual insurance and a 
high level of insurance administrati-
ve burden" will apply, 

The Balance Sheet

 The four freedoms are closely 
linked, and it seems diffi  cult to fi nd a 
satisfactory untangling of the Gordi-
an knot. It is becoming apparent that 
BREXIT will be damaging to the eco-
nomic relations between the UK and 
Germany. The former dissolution of 
borders, which has led to the strong 
mobility of EU citizens, will be rever-
sed. The free movement of goods 
has not only resulted in supermarket 
shelves fi lled with colourful aff orda-
ble products for consumers, but also 
in the growth of businesses. Only 
the possible upgrade of Frankfurt's 
fi nancial center could be considered 
as a positive outcome of BREXIT. At 
the end of the day, the on-going ne-
gotiation seems to be a question of 
political credibility for both parties, 
because the implications of a hard 
BREXIT can hardly be seen positively 
from an economic perspective.

DEN REST MACHEN WIR.

www.linsrecycling.de
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„In England everything is the other 
way round”. So oder so ähnlich for-
mulieren Besucher aus Europa ihre 
ersten Eindrücke von dem britischen 

Eiland, auf dem sie, solange sie auch 
dort verweilen mögen, „foreigners” 
bleiben.

 „Alles läuft in England andersher-
um”. Anders als in Europa, von dem 
die Inselbewohner, d. h. beinahe 

die Hälfte davon, gerade den 
Wunsch verspüren, sich qua 
exit von der Wirtschaftsunion 
abzunabeln. Der Mythos der 
„splendid isolation” erlebt seine 

Wiederauferstehung. Dieses Mal 
ohne alle Expansionsbedürfnisse 
kolonialer Machtausübung.

Die konservative „leading lady” des 
Staates, Theresa May, ist als „Prime 
Minister" für kaum ein anderes Land 

vorstellbar. Sie verkörpert alle nur 
denkbaren Tugenden einer „English 
woman”: in ihrer Zurückhaltung, 
ihrer Strenge – und ihrem hinter-
gründigen Witz.

So äußerte sie sich kürzlich auf die 
Frage, ob sie eine gute Schülerin 
gewesen sei, äußerst verschämt: 
„I'm afraid, yes”. Diese apologetische 
Phrase, wenn Unliebsames oder 
Peinliches gestanden werden muss, 
ist weitverbreitet.

Die ausgeprägte Abneigung, über 
zu gründliche oder umfangreiche 
Kenntnisse auf irgendeinem Gebiet 
zu verfügen oder sie gar zu off en-
baren, ist eine spezifi sch britische 
Eigenart.

„How to avoid to know anything” 
(aus G. Mikes „How to be an Alien“) 
ist die grundlegende Maxime. Ver-
suchen bildungsbürgerlich bemühte 
Kontinentaleuropäer auf Partys 
und Meetings geistreiche Dialoge 
zu führen, so enden diese schnell in 
absolutem Schweigen, wenn sie die 
Themen Pferde- oder Hunderennen 
oder „Wetter" verlassen. 

Weil Letzteres meist als Regen oder 
Nebel daherkommt, fl üchten sich 
die Inselbewohner in die permanent 
strapazierte euphemistische Phrase: 
„Lovely day, isn't it?” Eine Antwort 
wird hier keineswegs erwartet.
Eloquenz und narrative Begabung, 
besonders wenn sie Gefühls- oder 
Seelenzustände thematisieren, sind 
der fi ktiven Literatur vorbehalten. 
Das Wort „emotional” wird von 
Engländern immer etwas spöttisch 
benutzt oder in pejorativen Wortver-
bindungen („tired and emotional” = 
Euphemismus für "betrunken") 
denunziert.
Zu den obersten menschlichen Tu-
genden hingegen gehört in England 

„fairness”. „being fair” impliziert 
semantisch eine Vielzahl von Adjekti-
ven: modest, gentle, realistic, honest, 
civil.

Das Argument „this isn't fair” kommt 
der völligen Verdammnis einer 
Handlungsweise gleich. Sagt man 
das einem Kontinentaleuropäer, 
so ruft man bestenfalls ein Achsel-
zucken hervor.

„Wise compromise is one of the ba-
sic principles and virtues of the Bri-
tish”. So leiten englische „business 
leaders” nicht selten komplizierte 
Geschäftsverhandlungen mit Ver-
handlungspartnern vom Festland ein 
und erzeugen von Anfang an eine 
angenehme und „erfolgsträchtige” 
Atmosphäre. Auch wenn dann die 
„oddities” einzelner Wortführer und 
deren „extraordinary ideas” Endlos- 
Sitzungen nach sich ziehen. Und: 
Gelacht wird immer – selbst wenn 
der „Ernst der Lage” es unpassend 
erscheinen lässt. Der distanzierte, 
unerschütterliche englische Humor, 
der die Rezeptionsfähigkeit manch 
strenger, zielorientierter europäi-

scher Wirtschaftslenker überfordert, 
behält einfach in jeder Lebenslage 
die Oberhand.

Hier muss es neben der Sicht auf 
den Markt und einem klar defi nier-
ten Wachstums- und Wertsteige-
rungspotenzial vorrangig um die 
Einschätzung der Prozesse inner-
halb eines Unternehmens gehen 
und damit um die handelnden 
Personen, die für uns im absoluten 
Fokus stehen. 

Natürlich werden die üblichen Kenn-
zahlen professionell und in aller 
gebotenen Tiefe analysiert, aber erst 
wenn der Funke der Begeisterung 
überspringt, wird tatsächlich inves-
tiert. Denn Unternehmertum kann 
nur erfolgreich sein, wenn eines 
stimmt: die Leidenschaft.

Britische Mentalität

GELACHT WIRD IMMER – SELBST WENN DER „ERNST DER LAGE” 
ES UNPASSEND ERSCHEINEN LÄSST 

Fakten/facts

Landesteil/part of country
England/England
Fläche/area (km²) = 130,395

Anteil an Gesamtfläche/share of 
total area = 53.5 %

Einwohner/population (2017) = 55,619,400

Anteil an Gesamt-Einwohnerzahl/share of total 
population = 84.2 % 

Hauptstadt/capital  London

Landesteil/part of country 
Schottland/Scotland
Fläche/area (km²) = 78,772

Anteil an Gesamtfläche/share of total area = 32.3 %

Einwohner/population (2017) = 5,424,200

Anteil an Gesamt-Einwohnerzahl/share of total 
population = 8.2 %

Hauptstadt/capital  Edinburgh

Landesteil/part of country 
Wales
Fläche/area (km²) = 20,779

Anteil an Gesamtfläche/share of total area = 8.5 %

Einwohner/population (2017) = 3,125,200

Anteil an Gesamt-Einwohnerzahl/share of total 
population = 4.7 %

Hauptstadt/capital  Cardiff 

Landesteil/part of country 
Nordirland/Northern 
Ireland
Fläche/area (km²) = 13,843

Anteil an Gesamtfläche/share of total area = 5.7 %

Einwohner/population (2017) = 1,870,800

Anteil an Gesamt-Einwohnerzahl/share of total 
population = 2.8 %

Hauptstadt/capital  Belfast

Landesteil/part of country 
Vereinigtes Königreich /
United Kingdom
Fläche/area (km²) = 243,789

Anteil an Gesamtfläche/share of total area = Anteil an 
Gesamtfläche/share of total area = 100.0 %

Einwohner/population (2017) = 66,040,220 

Anteil an Gesamt-Einwohnerzahl/share of total 
population = 100.0 %

Hauptstadt/capital  London
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The British Mentality

THERE IS ALWAYS LAUGHTER, EVEN IF IT SEEMS INAPPROPRIATE
GIVEN THE SERIOUSNESS OF A GIVEN SITUATION. 

„In England, everything is the 
other way round.” This is more 

or less how visitors from Euro-
pe describe their initial impressi-

ons of the British isles, where they 
remain ‘foreigners’ for the duration 
of their stay, be it long or short.

Everything is diff erent to how it is in 
Europe. Perhaps this is why these is-
land dwellers – or rather, almost half 
of them – are currently gripped with 
a desire to cut the cord with the Eu-
ropean economic union. The myth 
of „splendid isolation” is undergoing 
a renaissance, just without all of the 
appetite for colonial expansion this 
time round.

It would be inconceivable for the 
leader of the UK's ruling Conserva-
tive Party, Theresa May, to serve as 
prime minister for any other count-
ry. She embodies all the hypotheti-
cal virtues of an „English-woman": in 
her restraint, in her severity – and in 
her stilted humour.

In typical fashion, when recently 
questioned about whether she had 
been a good student, she bashfully 
replied, „I’m afraid so, yes.” This apo-
logetic phrase is commonly uttered 
when something unpleasant or em-
barrassing must be confessed.

The distinct disinclination to have 
(or even admit to having) too much 
or any kind of extensive knowledge 
in any given fi eld, is a particularly 
British peculiarity. „How to avoid to 
know anything” (G. Mikes, How to 
be an Alien), is the maxim to follow. 
When public-spirited Europeans 
attempt to engage their British coun-
terparts in witty dialogue at parties 
and meetings, the chat quickly ends 
in total silence if they dare to ven-
ture away from the subjects of horse 
or dog racing or „The Weather”. 

Because the latter usually involves 
rain or fog, these peculiar islanders 
take shelter in the lee of the stoically 
euphemistic: „Lovely day, isn’t it?” No 
response is expected here.

Eloquence and narrative aptitude, 
especially when they address emo-
tional or mental states, are reserved 
for fi ctional literature. The word 
„emotional” is always used by Eng-
lish people with a hint of derision, or 
is denounced outright in perjorative 
phrases („tired and emotional”) 

By contrast, one of the loftiest hu-
man virtues in England is fairness. 
Being „fair” semantically implies a 
variety of adjectives: modest, gentle, 
realistic, honest, civil.
The argument that „this isn’t fair” 

can be equated to downright dam-
nation of a course of action. If you 
were to say this to a European, you’d 
at best be met with a shrug.

„Wise compromise is one of the ba-
sic principles and virtues of the Bri-
tish.” In light of this, English business 
leaders often initiate complicated 
business negotiations with European 
negotiating partners, creating a ple-
asant and „promising” atmosphere 
right from the start – even if the od-
dities of individual doyens and their 
„extraordinary ideas” lead to endless 
meetings.

And don’t forget that there is always 
laughter, even if it seems inappropri-
ate given the seriousness of a given 
situation.

The distant, unwavering English 
sense of humour that confounds 
many stiff , goal-oriented European 
business leaders simply maintains 
the upper hand in every situation.
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CLASSIC BRITISH DISHES AT 
AIRPORT CLUB
* * * * *  In addition to the regular menu, this year 
our head chef, Stefan Messner, will be preparing clas-
sic British dishes with all the skill and excellence we 
have come to expect from his team.

You can look forward to fi sh and chips, signature 
lamb and chicken dishes, and a traditional afternoon 
tea complete with scones, clotted cream, cucumber 
sandwiches and biscuits. 

* * * * *  
In diesem Jahr bereitet unser Küchenchef Stefan Messner neben der regulären Speisekarte 

auch typische Gerichte der britischen Küche in bewährter, exzellenter Qualität zu.

Freuen Sie sich u. a. auf 
Fish and Chips, aparte 
Lamm- und Huhngerichte 
sowie auf das Angebot 
der traditionellen Tea-
time mit Scones, Clotted 
Cream, Cucumber-Sand-
wiches und Biscuits. 

  Das schlechte Image der britischen Küche beruht 
auf einem weitverbreiteten Vorurteil. Das Essen ist 

durchaus besser als sein Ruf. Zentraler Bestandteil 
der traditionellen Küche ist der Braten, meist Lamm, 
Roastbeef, Pasteten und die saftigen Steaks. Dank 
der Insellage ernähren sich die Briten aber auch 
gern von Fischgerichten.

  Großbritannien ist zudem auch von den vielseiti-
gen kulinarischen Einfl üssen der Einwanderer geprägt. 
Überall auf der Insel fi ndet man indische und chinesische 
Restaurants. Das indische Curry Chicken Marsala zählt 
mittlerweile zu den britischen Spezialitäten.

  Die wichtigste Mahlzeit der Briten ist das Frühstück, 
das reichlich deftig ausfällt – mit Spiegeleiern, Bohnen, 
Schinkenspeck, gebratenen Würstchen, gekochten Toma-
ten, oft mit Fisch oder gebratenen Champignons. 

  Das Mittagessen ist dagegen weniger üppig. Meistens 
isst man Sandwiches, aber auch die klassischen Fish and 
Chips sind als Mittagssnack überaus beliebt. 

  Am Abend im Pub ist Bier das populärste Getränk. 
Man unterscheidet zwischen dem untergärigen Lager und 
dem obergärigen Ale, sowie je nach Zutaten zwischen 
bitter und mild.

  In Schottland kann man diverse Biere mit hohem 
Malzgehalt trinken. Die trockenen und sehr dunklen 
Stouts sind in Irland beliebt, am bekanntesten ist das 
Guinness mit seiner dicken Schaumkrone. 

  Im 19. Jahrhundert hatte die englische Küche einen 
ausgezeichneten Ruf. Im Frankreich der damaligen Zeit 
verwies man auf die „cuisine anglaise“, wenn auf beson-
ders erlesene und exquisite Küche Bezug genommen 
wurde. 
Der Ruf begründete sich zu Recht auf die damals hochste-
hende Esskultur des britischen Königreiches, denn durch 
den einfachen Zugang zu exotischen Gewürzen und 
Lebensmitteln während der Kolonialzeit konnte auf den 
britischen Inseln im Großbürgertum eine neue Qualität in 
der Speisenzubereitung erzielt werden. 

  Den wesentlichen Beitrag zur fachmännischen Zube-
reitung leistete das angestellte Hauspersonal. Mit dem 
Niedergang des Kolonialreiches und, etwas später, durch 
die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ersten Weltkrieges 
schwanden die Zugriff e auf die Ressourcen.
Zum einen war die Beschaff ung der exotischen Zutaten 
schwieriger und damit auch teurer geworden, zum ande-
ren konnte das Bürgertum nicht mehr in großem Um-
fang Dienstpersonal beschäftigen. Hierdurch wurden die 
Experten von den Zutaten endgültig getrennt. 

  Tatsächlich ist die typisch englische Küche im Alltag 
zugunsten einer breiteren, post-kolonialen britischen 
Identität im Rückzug begriff en. Heutige Lieblingsgerich-
te der Briten sind auch italienischen oder asiatischen 
Ursprungs.

  Sonntags wird der traditionelle Sunday Roast aufge-
tischt, oft ein Lammbraten mit Minzsoße. Als Nachtisch 
folgt Milchreis "rice pudding" oder ein Obst-Streuselku-
chen "crumbles".

  Zum fi ve o'clock Tea gibt es Plätzchen und kleine 
Sandwiches. Die Briten verzehren zum schwarzen Tee mit 
Milch gern „scones”, eine Art süße Brötchen, serviert mit 
dicker Sahne "clotted cream" und Marmelade. 

  Das Abendbrot "supper oder dinner" fällt dann wie-
der entsprechend kräftiger aus.

  Unter den heißen Getränken ist Schwarztee ganz 
klar die Nummer eins bei den Briten. Man trinkt ihn zum 
Frühstück, zur Teatime am Nachmittag und manchmal 
auch am Abend. Man genießt den Tee meist mit einem 
Schuss Milch. Kaff ee wird in Großbritannien seltener 
getrunken, auch wenn er sich mittlerweile zunehmender 
Beliebtheit erfreut.

  The poor image of British cuisine is based on a kind of 
widespread prejudice. But the food is better than its re-
putation might have you think. Traditional British cooking 
is a meat and two veg aff air, with the vegetables usually 
taking a back seat to lamb, beef, meat pies or juicy steaks. 
But Britain’s island location means its people also enjoy a 
number of fi sh dishes.  

  Cuisine in the United Kingdom has also been infl u-
enced by the many diff erent culinary cultures of its im-
migrants over the years. Indian and Chinese restaurants 
can be found nearly everywhere on the island. Chicken 
tikka masala, an Indian dish, is now considered a British 
speciality.

  The Great British breakfast is a staple of British meal-
time tradition – whether it’s the more traditional kippers 
or the hearty plate of eggs, bacon, sausages, grilled toma-
toes and fried mushrooms. 

  Lunch is usually a much less opulent aff air, however. 
People usually eat sandwiches, but the classic fi sh and 
chips is also a beloved lunchtime snack.  

  The traditional Sunday roast is served on – you 
guessed it – Sundays, often a lamb roast with mint sauce. 
Dessert is typically rice pudding or a fruit crumble.

  Biscuits and light sandwiches are served for fi ve 
o’clock tea. Brits enjoy black tea with milk, often accom-
panied by scones, a sweet baked bread roll served with 
clotted cream and jam. 

Speisen in Großbritannien
Great British Cuisine

TYPISCH BRITISCHE KÜCHE IM AIRPORT CLUB
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  Another more substantial meal then follows for 
dinner or supper. 

  Black tea is the clear favourite among Brits in terms 
of hot drinks. They drink it at breakfast, at tea time in 
the afternoon, and even sometimes in the evening. Tea 
is often enjoyed with a dash of milk. Coff ee is less com-
monly consumed in the UK, although it is now gaining in 
popularity.  

  Beer is the most popular drink ordered in a pub of 
an evening. Here, it is important to distinguish between 
lager, which is brewed using a bottom-fermented pro-
cess, and ale, which is brewed using a top-fermented one, 
not to mention the various ingredients that lend distinct 
tastes to each beer, ranging from bitter to mild.  

 In Scotland, a range of beers with a high malt content 
are available. Dry and very dark stouts are popular in 
Ireland, the most famous of which being Guinness with 
its thick, foamy head.  

  English cuisine enjoyed an excellent reputation in the 
19th century. In France at the time, people would refer 
to cuisine anglaise to describe particularly choice and 

exquisite cuisine. 
This reputation was – quite rightly – based on what 
was then the superior culture of food in the King-
dom of Great Britain since the British Isles’ ready 
access to exotic spices and foods during the colonial 

era meant the upper classes were able to achieve enti-
rely new levels of quality in terms of preparing food. 

  The staff  employed by households were primarily re-
sponsible for this kind of professional food preparation. 
With the decline of the colonial empire and, somewhat 
later, the economic impact of World War I, resources 
became more scarce.
On the one hand, it became much more diffi  cult to sour-
ce exotic ingredients, therefore making this a much more 
expensive process. On the other, the upper classes were 
no longer able to employ service staff  on such a large 
scale. This ultimately separated the experts from their 
ingredients. 
 

  In fact, typical, everyday English cuisine is broadly 
retreating in favour of a wider, post-colonial British iden-
tity. Nowadays, Britons’ favourite dishes include those of 
Italian or Asian origin as well. 
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RALF LEMSTER FINANCIAL TRANSLATIONS GMBH

Ihr Partner für die Finanzmarkt-
kommunikation mit UK

Die Ralf Lemster Financial Translations GmbH ist ein auf die Finanz-
märkte spezialisiertes, inhabergeführtes Übersetzungs unternehmen 
mit Sitz in Frankfurt am Main. Unsere Expertise fußt auf zwei Säulen:

Wir verstehen, was wir übersetzen, 
und wir wissen, wie Worte wirken.

Das macht uns zu einem gefragten Partner in der Finanzmarkt-
kommunikation – vom Geschäfts bericht bis zum Fachartikel, 
von der Portfolioanalyse bis zur Pressemitteilung unterstützen 
wir anspruchsvolle Kunden mit inhaltlich präzisen und sprachlich 
stimmigen Übersetzungen.

www.rlft.de

Ralf Lemster Financial Translations GmbH 
Alt-Sindlingen 3–5 | 65931 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 69 375 61 99-0 
Fax: +49 69 375 61 99-9 
E-Mail: webinfo@rlft.de
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Woldingham School – 
bestes Mädcheninternat

Woldingham School – Top Boarding 
School for Girls 

The Woldingham School was found-
ed in 1842 and is situated in a rural 
area just 35 minutes from London. 
The boarding school, for girls aged 
between 11 and 18, enjoys a good 
reputation worldwide. Teaching is 
outstanding and Woldingham has 
an excellent track record of excel-
lent academic results. Students gain 
places at a range of top universities, 
including Oxford and Cambridge.

The Woldingham School is a Catholic 
boarding school for girls, but also 
provides education for day students. 

Die Woldingham School wurde im 
Jahre 1842 gegründet und liegt in 
einer ländlichen Gegend nur 35 Mi-
nuten von London entfernt. Das In-
ternat für Mädchen im Alter von 11 
bis 18 Jahren genießt weltweit einen 
ausgezeichneten Ruf. Der Unterricht 
ist hervorragend, und Woldingham 
weist eine beeindruckende Erfolgsbi-
lanz von exzellenten akademischen 
Abschlüssen auf. Die Absolventinnen 
erhalten Zugang zu vielen berühm-
ten Top-Universitäten, darunter 
auch Oxford oder Cambridge.
Die Woldingham School ist ein 

katholisches Mädcheninternat, das 
auch von Tagesschülerinnen besucht 
wird. Trotz ihrer dezidiert katho-
lischen Ausrichtung ist die Schule 
auch für Schülerinnen anderer Glau-
bensrichtungen offen. 

Die maximale Klassengröße in Wol-
dingham beträgt 22 Schülerinnen in 
den Klassen 7 – 11 und nur 14 für die 
6. Klasse, wobei die durchschnittli-
che Größe bei weniger als 20 liegt. 
Sport und Kunst nehmen neben 
den obligatorischen Schulfächern 
eine bedeutende Rolle ein; es gibt 
wöchentlich mehr als 80 Clubs mit 
regelmäßigen Aktivitäten. Ange-
boten werden Martial Arts, Fech-
ten, Polo, Schach, Reiten, Theater, 
Kochen, Cricket und vieles mehr. 
Sprachlich werden die Schülerinnen 
in Spanisch, Latein, Französisch und 
Deutsch unterrichtet.
Die seelsorgerische Betreuung an 
der Schule wird als außergewöhnlich 
angesehen. Die Unterbringung ist 
exzellent mit kleinen Schlafräumen 
für die jüngeren Schülerinnen und 
Einzelzimmern ab der 10. Klasse.

Die Kosten für die Woldingham 
School liegen bei 11.190 bis 12.180 
Pfund pro Semester – umgerechnet 
circa 13.300 Euro.

Despite its decidedly Catholic orien-
tation, the school is open to stu-
dents of other faiths as well. 

The maximum class size at Wolding-
ham is just 22 students for Years 
7 – 11 and 14 for Sixth Form, with 
the average class size significantly 
less than 20. Alongside students’ 
primary subjects, sport and art play 
a major role in the girls’ education, 
not to mention that the school offers 
students a choice of over 80 clubs, 
with activities running each week. 
Students can participate in martial 

arts, fencing, polo, chess, horse 
riding, theatre, cooking classes, 
cricket and much more. Students 
are taught Spanish, Latin, French 
and German. Pastoral care at 
the school is widely regarded 
as exceptional. Boarding faci-
lities are excellent, with small 
dormitories for the younger girls 
and individual study bedrooms from 
Year 10 upwards.

Boarding fees for the Woldingham 
School are 11,190 to 12,180 pounds 
per term, or around 13,300 euros.
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Gentlemen’s Clubs 
erleben eine Renaissance  

von Barbara Behrend

Gentlemen’s Clubs 
Undergoing a Renaissance

Elegant vertäfelte Holzwände, feins-
te Ledersessel, Zigarrendunst, gut 
gekleidete Herren und dazwischen der 
Butler im Frack, der Whisky serviert. 

So stellt man sich gerne den typisch 
englischen Gentlemen’s Club 

vor. In den elitären Londoner 
Clubs entspricht dies durchaus 
der Realität, denn in Etablisse-
ments wie dem 1693 gegrün-

deten White’s Club verkehren 
ausschließlich Mitglieder des 

englischen Hochadels und der Ober-
schicht, die gerne unter sich und 
ihren alten Traditionen verbunden 
bleiben. 

In einem Gentlemen’s Club ist 
gepflegte Kleidung ein Muss. Pullo-
ver, kurze Hosen und T-Shirts sind 
absolut tabu. Man ist dort unter sich 
mit den Menschen, mit denen man 
aufgewachsen ist, zur Schule ging 
und deren Eltern bereits die eigenen 
Eltern kannten. Man spricht in jeder 
Beziehung dieselbe Sprache. Nur 
nicht über das Geschäft. Denn das 
ist bis heute ein Tabuthema. 

Der Club dient alleine der Kontakt-
pflege der überwiegend männlichen 
Persönlichkeiten. Auf einer Wand in 
der Villa Bonn, in der die Frankfurter 
Gesellschaft für Handel, Industrie 
und Wissenschaft ihren Sitz hat, 
steht der folgende Spruch: „Wie 
der Mann vom Manne im Gespräch 
erlernt ...” Ein Satz, der kurz und 

WHITE’S CLUB 
37 St James's Street, London SW1A 1JG

BROOKS'S
28 St James's Street, London SW1A 1HJ

www.boodles.org

BOODLE'S
28 St James's Street, London SW1A 1HJ

www.boodles.org

THE ATHENAEUM 
107 Pall Mall, London SW1Y 5ER

www.athenaeumclub.co.uk

THE IN & OUT 
No. 4 St. James’s Square 

London SW1Y 4JU

www.navalandmilitaryclub.co.uk

THE TRAVELLERS CLUB 
106 Pall Mall, London SW1Y 5EP 

www.thetravellersclub.org.uk

THE REFORM CLUB
104 Pall Mall, London SW1Y 5EW

www.reformclub.com 

CARLTON CLUB
69 St James’s Street, London SW1A 1PJ

www.carltonclub.co.uk

GARRICK CLUB
15 Garrick Street, London WC2E 9AY

www.garrickclub.co.uk

EAST INDIA CLUB
16 St. James’s Square, London SW1Y 4LH

www.eastindiaclub.co.uk

The Savile Club
69 Brook Street Mayfair

London W1K 4ER

www.savileclub.co.uk

bündig das Motto einiger englischer 
Herrenclubs zusammenfasst: Män-
ner bleiben hier unter sich.
Tatsächlich sind Frauen in vielen 
Clubs auch heute nur Gäste oder 
bestenfalls Mitglieder zweiter Klasse, 
denen lediglich die Nutzung der 
öffentlichen Bereiche, wie Bar und 
Bibliothek, erlaubt ist. Selbst im Lon-
doner Carlton Club, der traditionell 
die ausgeschiedenen Premierminis-
ter aufnahm, hatten Frauen lange 
keinen Zutritt. Margaret Thatcher 
wurde kurzerhand „zum Mann 
ehrenhalber” erklärt, als sie 1990 
die Downing Street 10 verließ. Somit 
konnte auch die „Eiserne Lady” dem 
renommierten Club beitreten.

Elegantly panelled wooden walls, the 
fi nest leather armchairs, the scent of 
cigar smoke, well-dressed gentlemen 
being served whisky by distinguished 
butlers. 

These are the images typically 
conjured up when one thinks of an 
English gentlemen’s club. This image 
largely matches the reality in many 
of London’s elite clubs. Establish-
ments like White’s Club, which was 
founded in 1693, are run exclusively 
by members of the English aristocra-
cy and the upper classes who prefer 
to socialise with those of a similar 
social status and remain attached to 
their ancient traditions. 

Proper dress is simply a must in a 
gentlemen’s club. Jumpers, shorts 
and T-shirts are strictly prohibited. 
At these clubs, members encounter 
the people they grew up with, went 
to school with and whose parents al-
ready know their own parents. They 
all speak the same language in every 
respect – except business. They ne-
ver talk about business. To this day, 
that subject remains another taboo. 

The club serves solely to maintain 
the networks between these pre-
dominantly male personalities. The 
following is written on a wall at Villa 
Bonn, home to the Frankfurt Socie-
ty for Trade, Industry and Science: 
„As men learn in conversation with 
men ...” A sentence that succinctly 

Heute erleben die noblen 
Gentlemen’s Clubs in England eine 
Renaissance. Junge Aristokraten, 
die früher einen weiten Bogen um 
die ehrwürdigen Etablissements 
machten, stehen mittlerweile wie-
der Schlange, um im White’s, im 
Boodle’s oder im Brook‘s als Mitglied 
aufgenommen zu werden. Jedoch 
brauchen sie dafür mindestens zwei 
Fürsprecher unter den Clubmit-
gliedern und viel Geduld, denn die 
Aufnahme kann sich mitunter über 
mehrere Jahre hinziehen.

summarises the ideal behind some 
English gentlemen’s clubs: men 
amongst themselves.

In fact, even today, many clubs only 
allow women as guests or, at best, 
second-class members who are 
only permitted to use the public 
areas of the club, such as the 
bar or library. Even at London’s 
Carlton Club, which traditionally 
hosted former prime ministers, 
women were not permitted entry 
for a long time. Former Prime Minis-
ter Margaret Thatcher was uncere-
moniously declared „an honourable 
man” when she left 10 Downing 
Street in 1990, allowing the „Iron 
Lady” to enter the famous club.

These days, these noble gentlemen’s 
clubs are enjoying a kind of renais-
sance in England. Young aristocrats 
who once stayed well clear of these 
venerable establishments are now 
lining up to join White’s, Boodle’s 
and Brook’s. Even so, they need at 
least two advocates who are already 
members to speak on their behalf, 
not to mention a great deal of pati-
ence since the acceptance process 
can sometimes take several years.
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VERNISSAGE
JAMES LLOYD

James Lloyd, born in London in 1971, 
is one of England’s most renowned 
portraitists whose work has garne-
red many awards. His work draws 
on a number of diff erent English and 
European traditions of portraiture 
and still-life painting. An individual 
and expressive style, characterised 
by lively and analytical brushstrokes, 
has emerged from these traditions. 

James Lloyd lives and works in Lon-
don. 

In Germany, James Lloyd is repre-
sented by Galerie Hübner & Hübner 
in Frankfurt’s West End. The gallery 
has been dedicated to exhibiting 
a variety of art media for more 
than 20 years, with a clear focus 
on painting. Twenty-seven regular 
artists grace the walls of the gallery 
with fresh, predominantly fi gurative 
works. 

James Lloyd, 1971 in London gebo-
ren, gehört zu den renommiertesten 
Porträtisten in England und wurde 
mit vielen Preisen bedacht. In seiner 
Malerei knüpft er an unterschiedli-
che englische und europäische Tra-
ditionen der Porträtkunst aber auch 
der Stilllebenmalerei an, aber aus 
denen ein eigener ausdrucksstarker 
Stil hervorging, der sich durch einen 
lebendigen, analytischen Pinselstrich 
auszeichnet. 

James LIoyd lebt und arbeitet in 
London. 

In Deutschland wird James LIoyd von 
der Galerie Hübner & Hübner im 
Frankfurter Westend vertreten. Seit 
über 20 Jahren zeigt die Galerie me-
dienübergreifend, aber mit klarem 
Schwerpunkt auf Malerei, 27 Stamm-
künstler mit frischen, vorwiegend 
fi gürlichen Positionen. 

James Lloyd 
Im/At Airport Club Frankfurt

Mai – Oktober 2019 
May to October 2019

Vernissage 
9. Mai 2019, 17.00 – 22.00 Uhr
Es werden auch Leihgaben aus 
Privatsammlungen gezeigt.
Der Künstler ist anwesend.

Private View
9 May 2019, 5:00 pm to 10:00 pm
Pieces on loan from private collections 
will also be shown.
The artist will be in attendance.
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Brocket Hall

Brocket Hall, Welwyn,

Hertfordshire AL8 7XG

t +44 (0) 1707 368700

e info@brocket-hall.co.uk

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag: 

9.00 bis 1.00 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage:

12.00 bis 1.00 Uhr

Das herrschaftliche An-
wesen Brocket Hall liegt 
in Hertfordshire, nur 35 
Kilometer vom Zentrum 
Londons entfernt. 

Das dominierende neo-
klassizistische Backstein-
haus, das von einer gro-
ßen Parkanlage umgeben 
ist, wurde im Jahre 1760 
erbaut.

Brocket Hall war Heimat 
vieler Angehöriger von 
Adelshäusern sowie zweier 
Premierminister. Auch 
Queen Victoria schätzte 
das Landgut und besuch-
te es mehrmals während 
ihrer Regentschaft. 
Dieses bezaubernde 
Luxusresort Englands, 
das noch heute von den 
Reichen und Berühmten 
gerne beehrt wird, ist seit 
1996 ein exklusiver und 
einzigartiger Businessclub 
nur für Mitglieder.

Neben dem Haupthaus 
befi nden sich auf dem 

Gelände ein Hotel, ein 
Konferenzzentrum, ein 
Restaurant sowie zwei 
18-Loch-Golfplätze. 

Diskrete Butler lesen den 
Mitgliedern und ihren 
Gästen jeden Wunsch von 
den Lippen ab, und ein 
beeindruckendes Team 
von Köchen wird höchsten 
kulinarischen Ansprüchen 
gerecht.

Luxuriöse Unterkünfte 
und außergewöhnliche 
Tagungseinrichtungen auf 
einer 540 Hektar großen 
Fläche machen Brocket 
Hall zu einem begehrten 
Ort für Geschäftsleute und 
Politiker, die in privater 
und zugleich geselliger 
und entspannter Atmo-
sphäre zusammenkom-
men.

Hall and visited many 
times during her reign. 

This enchanting luxury 
English resort is still a po-
pular location for today’s 
rich and famous, and in 
1996 became an exclusive 
and unique members-only 
business club.

In addition to the main 
house, the club boasts a 
hotel, conference centre, 
restaurant and two 
18-hole golf courses. 

Discreet butlers cater to 
the every whim of mem-
bers and their guests, and 
an impressive team of 
chefs serves up cuisine of 
the highest standard.

Deluxe accommodation 
and exceptional meeting 
facilities set within 540 
hectares of land make 
Brocket Hall a place 
of choice amongst 
business people and 
politicians for meeting 
in a private yet friendly 
and relaxed environment.

The prestigious estate of 
Brocket Hall is situated in 
Hertfordshire, just 22 mi-
les from Central London. 

Surrounded by vast 
grounds, the grand neo-
classical brick building was 
built in 1760 and has been 
the home of numerous 
aristocrats and two Prime 
Ministers. Queen Victoria 
was also a fan of Brocket 
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Die Verknüpfung von geschäftlichen 
und privaten Interessen steht im 
Fokus unseres Partnerclubs – des 
neuen Platinum Networking Clubs – 
Leaders Club. 

Die beiden Unternehmer Robert 
Troll und Harald Wahls haben lang-
jährige Erfahrungen in der Organisa-
tion von hochkarätigen Reisen und 
Veranstaltungen wie z. B. der 
„Business Golf Trophy”. 

Finding a way to link our business 
and personal lives is at the heart of 
our partner club, the Leaders Club – 
the new platinum networking club. 

Entrepreneurs Robert Troll and 
Harald Wahls have many years of 
experience in organising top-class 
travel and events, including the 
Business Golf Trophy. 

What the Leaders Club off ers its 
members: relaxation and well-being, 

Der Leaders Club bietet seinen Mit-
gliedern: Entspannung und Wohlbe-
fi nden, Raum für zwischenmensch-
liche Kontakte und persönliche 
Gespräche, ein vertrauensvolles 
Netzwerk, hochwertige Informatio-
nen, erstklassiger Sport, erhabener 
Genuss und eine Prise Luxus.

Leaders Club

space to come together with others 
face-to-face and engage in conver-
sation, a network built on trust, 
high-quality information, fi rst-class 
sports, the fi nest cuisine and a pinch 
of luxury.

Airport Club members will be able 
to enjoy the services off ered by the 
Leaders Club in 2019. 

More information on events and 
travel off ers: www.leaders-club.de 

Die Inhaber des Leaders Clubs/the 
Owners of the Leaders Club: 
Harald Wahls und Robert Troll

AIRPORT CLUB 2019_45

Mitglieder des Airport Clubs haben 
die Möglichkeit, an den Angeboten 
des Leaders Clubs im Jahr 2019 teil-
zunehmen. 

Nähere Informationen zu den Ver-
anstaltungen und Reiseangeboten: 
www.leaders-club.de
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National Liberal Club  
1 Whitehall Pl, Westminster, 
London SW1A 2HE, Vereinig-
tes Königreich

Reservierungen für Mitglie-
der des Airport Clubs organi-
siert Sonja Schäfthaler: 
Sonja.Schaefthaler@
airportclub.de

Sonja Schäfthaler can orga-
nise reservations for mem-
bers of Airport Club Frank-
furt: Sonja.Schaefthaler@
airportclub.de

National Liberal Club in London

EINER DER ERSTEN GROSSEN HERRENCLUBS IN LONDON, DER FRAUEN AUFNAHM
ONE OF THE FIRST MAJOR GENTLEMEN’S CLUBS IN LONDON THAT ALSO ALLOWED 

WOMEN AMONG ITS RANKS

Der National Liberal Club befindet 
sich im Londoner Stadtzentrum un-
weit des Fernbahnhofs, dem White-
hall und dem West End. Das Haus 
wurde vom bekannten Architekten 
Alfred Waterhouse im spätviktoria-
nischen Stil erbaut. Auch die Club-

Zimmer sind in diesem aufwendi-
gen Stil eingerichtet. Die schöne 
Terrasse und das Restaurant 
eröffnen einen Blick auf die 
Themse.

Die Speisekarte enthält eine 
Mischung aus traditionellen eng-

lischen Gerichten und klassischer 
kontinentaler Küche sowie einer 
sorgfältig ausgewählten Weinkarte. 
Die Clubleitung ist zu Recht stolz auf 
seine professionellen Mitarbeiter, 
die Dienstleistungen auf höchstem 
Niveau anbieten.

Die Mitglieder können von Montag 
bis Freitag einen von drei Veranstal-
tungsräumen buchen: den Lawrence 
Robson Room, der perfekt für Be-
sprechungen geeignet ist; das Zim-
mer Lady Violet, das sich auch für 
ein Abendessen anbietet; und der 
David Lloyd George Room, in dem 
große Events stattfinden können. 
Auch eine Raucherlounge befindet 
sich im Club. 

Der National Liberal Club wurde im 
Jahre 1882 von William Ewart Glad-
stone gegründet. Er war viermaliger 
Premierminister des Königreichs 
und einer der bedeutendsten briti-
schen Politiker in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. 

Der Club ist parteiübergreifend, je-
doch der liberalen Tradition verbun-
den. 
Seit seiner Gründung wurden Her-
ren aus aller Welt, unabhängig von 
Ethik, Religion und sozialem Back-
ground, aufgenommen – ganz im 
Gegensatz zu anderen etablierten 
aristokratischen Clubs – ein sehr 
ungewöhnliches Unterfangen in der 
damaligen Zeit 

Der National Liberal Club war auch 
einer der ersten großen Herrenclubs 
in London, der Frauen aufnahm.   

Zu den Mitgliedern des National 
Liberal Clubs gehörten unter ande-
ren: Winston Churchill, Gopal Krish-
na Gokhale, Henry George, Anthony 
Hope, Sir C. P. Ramaswami Iyer, 
Muhammed Ali Jinnah, David Lloyd 
George, Ramsay Macdonald, Dadab-
hai Naoroji, George Bernard Shaw, 
Bram Stoker, Dylan Thomas, H. G. 
Wells und Leonard Woolf.

The National Liberal Club is located 
at the heart of London, not far from 
Charing Cross, Whitehall and the 
West End. The late Victorian-style 
building was designed by the fa-
mous architect Alfred Waterhouse, 
and the club rooms are furnished in 
the same elaborate style. Its spa-
cious terrace and restaurant offer 
spectacular views of the Thames.  
The menu features a mix of traditio-
nal English dishes and classic conti-
nental cuisine as well as a carefully 
curated wine list. Rightly so, the 
club’s management is proud of its 
professional staff who provide ex-
ceptional service at the highest level.

Club members can book one of 
three venues Monday to Friday: the 
Lawrence Robson Room, which is 
perfect for meetings; the Lady Violet 
Room, where dinner can also be 
served; and the David Lloyd George 
Room, designed to host big events. 
The club also houses a smoking 
lounge. 

The National Liberal Club was foun-
ded in 1882 by William Ewart Glads-
tone – four-time prime minister and 
one of the most influential British 
politicians of the second half of the 
18th century.

Although the club is not affiliated 
with a specific party, it is committed 
to the liberal tradition. 
Since its founding and much unlike 
many other established aristocratic 
clubs, men from all over the world, 
regardless of their origin, religion 
and social background, have 
been admitted for membership 
– something that was comple-
tely unheard of at the time.

Good to know: The National 
Liberal Club was one of the first 
major gentlemen’s clubs in London 
that also allowed women among its 
ranks.   

Members of the National Liberal 
Club have included the following 
illustrious figures: Winston Churchill, 
Gopal Krishna Gokhale, Henry Geor-
ge, Anthony Hope, Sir C. P. Ramas-
wami Iyer, Muhammed Ali Jinnah, 
David Lloyd George, Ramsay Mac-
donald, Dadabhai Naoroji, George 
Bernard Shaw, Bram Stoker, Dylan 
Thomas, H. G. Wells and Leonard 
Woolf.
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Das St. James’s Hotel mit Club liegt 
in einer ruhigen Sackgasse unweit 

von Mayfair, dem Buckingham 
Palace, der Burlington Arcade, 
der Bond Street und der Royal 
Academy of Arts. Auch die The-

ater und das Nachtleben des 
West Ends sind nur einen Katzen-

sprung entfernt.

Das luxuriöse 5-Sterne-Hotel mit 
seiner eleganten Einrichtung bietet 
auch eine herausragende Michelin-
Sterne-Küche mit perfektem Service 
im Restaurant Seven Park Place. Für 
Mitglieder und Gäste stehen fünf 
verschiedene Räume für Konferen-
zen und Veranstaltungen zur Verfü-
gung. Das Penthouse mit seiner 50 
Quadratmeter großen Terrasse, die 
einen herrlichen Blick auf die Lon-
doner Skyline gewährt, erreicht man 
mit einem eigenen Aufzug. 

Conveniently located by Green Park 
in the heart of Mayfair and tucked 
away in a quiet cul-de-sac, 
St James’s Hotel and Club is mo-
ments away from Buckingham 
Palace, the Burlington Arcade, Bond 
Street, The Royal Academy of Arts, 
and close to the theatres and night-
life of the West End.

This fi ve-star boutique hotel com-
bines contemporary chic and Victo-
rian elegance, and is known for its 
beautifully furnished and superbly 
comfortable bedrooms, some with 
private balconies. The Penthouse, 
with its private 50-square-metre 
rooftop terrace, off ers a superb view 
of the London skyline and can only 
be reached by a private lift. Four 
diff erent private function rooms 
are available to members and their 
guests for conferences and events. 

Der St. James’s Club in der gleich-
namigen Straße in London wurde 
von dem englischen Aristokraten 
Earl Granville und dem Marchese 
d’Azeglio im Jahre 1857 für Diploma-
ten gegründet. Schnell wurde der 
Club attraktiv für ein internationales 
Klientel, mit Gästen wie Lord Ran-
dolph Churchill und Baron Ferdi-
nand de Rothschild.

Während der Club an Größe ge-
wann, zog er mehrfach in ver-
schiedene Räumlichkeiten um, 
bis er schließlich sein Zuhause in 
dem wundervollen viktorianischen 
Gebäude des 7-8 Park Place fand. 
Schließlich wurde der Club berühmt 
für sein gutes Essen, seine erlesenen 
Weine und die exklusiven Feste, die 
von der Filmwirtschaft veranstaltet 
werden.

It all started in 1857 when English 
aristocrat Earl Granville and Marche-
se d’Azeglio, a Sardinian minister, 
decided to found a new club in St. 
James’s Street intended as a London 
base for travelling diplomats. As 
well as an international clientele, it 
attracted important members of the 
British upper classes such as Lord 
Randolph Churchill and luminaries 
such as Baron Ferdinand de Roth-
schild.

As the club’s membership swelled, 
it changed premises multiple times 
until ultimately fi nding its current 
home at the wonderful Victorian 
building at 7–8 Park Place. The club 
became well known as a place for 
good food, good wine and the best 
parties, usually hosted by someone 
from the fi lm world.

St. James’s Hotel and Club

EINE DER ANGESAGTESTEN ADRESSEN LONDONS!
ONE OF LONDON'S MOST DESIRABLE ADDRESSES

ALTHOFF HOTEL ST. JAMES'S 
HOTEL AND CLUB LONDON 
7–8 Park Place
London SW1A 1LS
United Kingdom

Reservierungen für Mitglieder des 
Airport Clubs bitte über: sonja.
schaefthaler@airportclub.de

Please contact sonja.
schaefthaler@airportclub.de for 
reservations for Airport Club 
members

Mit einem Club-Komitee, geführt von
Sir John Mills und Mitgliedern wie 
Liza Minelli, Dudley Moore, Peter 
Townshend, Sir Michael Caine, Sir 
Sean Connery, Tim Rice, Michael 
Parkinson und Lord Attenborough 
sowie Besuchen von Sir Elton John, 
Tom Selleck und Christopher 
Reeve, überrascht es keineswegs, 
dass sich der St. James’s Club zu 
einem der bekanntesten Londoner 
Clubs mauserte.

Der heutige St. James’s setzt die alt-
eingesessene Tradition fort und mit 
kürzlichen Besuchen von Berühmt-
heiten wie Samuel L. Jackson, Luke 
Wilson, Alice Cooper, Elle Macpher-
son, Dita von Teese, Colin Salmon, 
Damian Lewis, Michael Bolton und 
Claire Sweeney sind seine Gäste 
nicht weniger eindrucksvoll als ihre 
Vorgänger im letzten Jahrhundert.

The club committee was chaired by 
Sir John Mills and members inclu-
ded Liza Minelli, Dudley Moore, 
Peter Townshend, Sir Michael 
Caine, Sir Sean Connery, Tim 
Rice, Michael Parkinson and 
Lord Attenborough. And with 
visits by Sir Elton John as well as 
Tom Selleck and Christopher Reeve, 
it is not surprising that St. James’s 
Club became known as one of 
London’s most popular clubs.

St. James’s Hotel and Club continues 
the tradition established by their 
predecessors, and today’s celeb-
rities are no less impressed, with 
Samuel L. Jackson, Luke Wilson, Alice 
Cooper, Elle Macpherson, Dita Von 
Teese, Colin Salmon, Damian Lewis, 
Michael Bolton and Claire Sweeney 
having visited the hotel and club 
recently.
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The 
Lanesborough 
Hotel

Klassisch britischer Service in 
einem außergewöhnlich 
dynamischen und eleganten 
Londoner Domizil

von Barbara Behrend 

Das Lanesborough gehört längst zu den luxuriösesten 
Hotels der Welt. 

Erbaut wurde Lanesborough House 1719 von James Lane 
als dreistöckiger Herrschaftssitz im Landhausstil. 
Das Haus liegt am Hyde Park Corner, südlich der Straße 
zugewandt, die heute als Knightsbridge bekannt ist.

Eine Gruppe Mediziner pachtete das Haus und gründete
das St. Georges Krankenhaus. Im Jahr 1825 war das 
Gebäude in einem sehr schlechten Zustand. Man beauf-
tragte den berühmten Architekten William Wilkins mit der 
Renovierung. Wilkins arbeitete in dem damals modernen 
altgriechischen Stil. 

das Gebäude bis auf seine 
Grundmauern freigelegt 
und umgestaltet. Als Teil 
der Oetker Collection 
wurde das Haus als The 
Lanesborough im Juli 2015 
neu eröff net.

Heute feiern Londoner, die 
im St. Georges geboren 
wurden, ihre Geburtstage 
im Lanesborough, und 
Ärzte, die hier einst ar-
beiteten, treff en sich zum 
Abendessen. Gäste aus 
aller Welt bekommen eine 
Kostprobe der Londoner 
Regency-Ära und Anwoh-
ner können im Vorbeige-
hen die stattliche, creme-
weiße Fassade ihres alten 
St. Georges bewundern.

Gerne reservieren wir für 
Sie zu unseren Partner-
konditionen ein Zimmer in 
The Lanesborough Hotel.

Im Jahr 1859 wurde dann 
der dritte Stock aufgesetzt. 
Außerdem wurde das 
Haus auf Drängen der le-
gendären Krankenschwes-
ter Florence Nightingale 
um einen großen Flügel 
erweitert.

In den Nachkriegsjahren 
wuchs es weiter, so dass 
der Nationale Gesund-
heitsdienst (NHS) be-
schloss, das Krankenhaus 
besser in einem neuen 
Gebäude im Londoner 
Stadtteil Tooting unter-
zubringen. Im Jahr 1980 
schloss das alte St. Geor-
ges seine Pforten. Über 
Jahre wurden verschiede-
ne Pläne zur Wiederbele-
bung von Lanesborough 
House geschmiedet.

Im Jahr 1987 beauftragte 
man ein Architekturbüro 

mit Umbauplänen für das 
St. Georges in ein Luxus-
hotel. Dabei sollte so viel 
wie möglich von der alten 
Fassade erhalten bleiben. 

Im Inneren waren erheb-
liche Umbaumaßnahmen 
erforderlich, um dem Haus 
den Charme eines Luxus-
hotels zu verleihen. Part-
nerschaftlich arbeiteten 
Architekten, Designer und 
eine Gruppe Künstler mit 
Restaurateuren zusam-
men. Das Ergebnis ist eine 
liebevolle Hommage an 
William Wilkins. Einige Ori-
ginale von Wilkins' Bauele-
menten sind auch heute 
noch intakt. Dazu gehören 
das Eingangsfoyer, die 
Hauptfl ure und die anmu-
tigen Treppenhäuser. 

Bei der 18 Monate dauern-
den Renovierung wurde 

AIRPORT CLUB 2019_51
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The Lanesborough 
Hotel

Hyde Park Corner Lanesborough 
Place

London SW1X 7TA
United Kingdom

Telefon
44 (207) 259-5599

www.oetkercollection.com/
destinations/the-lanesborough
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Traditionally British service in 
an exceptionally lively and 
elegant London residence

by Barbara Behrend 

The Lanesborough has long been one of the world’s most 
luxurious hotels. 

Lanesborough House was built as a three-fl oor country-
style manor in 1719 by James Lane. It was situated on 
Hyde Park Corner facing the south side of the street 
known today as Knightsbridge.

A group of doctors leased the house and established St. 
George’s Hospital. In 1825 the building was in an extre-
mely poor condition and the famous architect William 

Wilkins was commissioned 
to renovate it. He took in-
spiration from the Ancient 
Greek style modern at the 
time. 

The top fl oor was even-
tually completed in 1859. 
The house also received 
a large-sized wing at the 
insistence of the legendary 
nurse Florence Nightin-
gale.

In the post-war period, the 
hospital continued to grow 
and the National Health 
Service (NHS) therefore 
decided that it would be 
better to house the hos-
pital in a new building in 
the south London district 
of Tooting. The old St. 
George’s closed its doors 
in 1980. Various plans to 
resurrect Lanesborough 
House were made over the 
years.

In 1987 an architecture 
fi rm was tasked with 
planning the conversion of 
St. George’s into a luxury 
hotel while retaining as 
much of the old facade as 
possible. 

The inside had to be com-
pletely reconstructed to 
give the house the charm 
of a fi rst-class hotel. 

Architects, designers and 
a group of artists joined 
forces with restaurateurs 
to create a wonderful 
tribute to William Wilkins. 
Some of Wilkins’ building 
elements are still intact to-
day in their original form, 
including the entrance hall, 
the main corridors and the 
charming staircases. 

During the 18-month reno-
vation project, the building 
was stripped down to its 
foundation walls and enti-
rely revamped. In July 2015 
the house was reopened 
as The Lanesborough as 
part of the Oetker Collec-
tion.

Today, Londoners born at 
St. George’s celebrate their 
birthdays at The Lanesbo-
rough, and doctors who 
once worked here meet 
for dinner. Guests from all 
corners of the world can 
enjoy a taste of London’s 
Regency era, while local 
residents can walk past 
to admire the impressive 
cream-coloured facade of 
their old St. George’s.

We would be delighted to 
reserve a room for you at 
The Lanesborough Hotel 
at our partner rates. 

P A R T N E R S
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Those with business in Mumbai 
(Bombay) in India should not miss 
the opportunity to visit our partner 
club, The A Club. 

Opened in 2018, the members-only 
club is a great blend of work and 
leisure. Spread over 40,000 square 
feet, the club houses versatile work-
spaces, meeting rooms, a virtual re-
ality zone called DICE as well as gym 
and spa facilities, a bar and a bistro.

While the bistro’s dining room and 
sommelier service offer plenty of 
delicious choices, their menus also 
have several gluten-free and vegan 
choices. The Speakeasy Bar features 
the city's largest selection of gins 
and tonics. 

The Brew Lab is where they can get 
acquainted with a multi-faceted cof-
fee culture with third wave Coff ee. 
The Brew Lab also features award 
winning blends, luxurious teas, 
vegan smoothies, fresh juices, baked 
goods and elegant appetisers.

The A believes in the ethos of colla-
boration and work-life integration –
perfect for business meetings, co-
working as well as sport and 
leisure. 

The A Club

One IndiaBulls
Tower 2A, 8th Floor, Parel
Mumbai
Maharashtra 400013 | India
https://www.thea.club

Reservierungen werden vom 
Airport Club/Sekretariat
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de 
oder 
Hazal.Kiziler@airportclub.de
vorgenommen.

Reservations can be made by 
Airport Club secretaries 
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de
or 
Hazal.Kiziler@airportclub.de

Wer geschäftlich im indischen 
Mumbai (Bombay) zu tun hat, sollte 
es nicht versäumen, The A, den neu-
en Partnerclub des Airport Clubs zu 
besuchen.. 

Der 2018 eröff nete Mitgliederclub 
ist eine Mischung aus Business- und 
Freizeitclub. 
Auf 12.200 Quadratmeter befi nden 
sich Arbeitsbereiche, Besprechungs-
räume, eine futuristische Virtual-
Reality-Zone namens DICE sowie 
Fitness- und Wellnesseinrichtungen, 
eine Bar und ein Bistro. 

Während das Bistro mit seinem Spei-
sesaal und seinem Sommelier-
Service mit einer saisonal wechseln-
den Speisekarte mit vielen Lecke-
reien und zahlreichen glutenfreien 

sowie veganen Optionen aufwartet, 
genießt man in der Speakeasy Bar 
eine große Auswahl an Gin Tonic. 
Darüber hinaus gibt es noch das 
Brew Lab, in dem man eine vielge-
staltige Kaff eekultur mit preisge-
krönten Kaff eemischungen kennen-
lernen kann – aber auch luxuriöse 
Teesorten, vegane Smoothies, 
frische Säfte sowie Backwaren und 
feine Häppchen. 

The A glaubt an das Ethos der Zu-
sammenarbeit und der Work-Life- 
Integration – perfekt für Geschäfts-
treff en, Coworking sowie Sport und 
Freizeit. 
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Netzwerktreff en
für Frauen im
Business
Network Meeting
for women in 
business

Mittwoch, 3. April 2019
Wednesday 3 April 2019 
19.30 – 21.30 Uhr
7:30 pm to 9:30 pm  

Airportclub Frankfurt GmbH
Frankfurt Airport Center I
Hugo-Eckener-Ring
60549 Frankfurt
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de 

Erstmalig laden wir Mitglieder, Gründerinnen, Ge-
schäftsführerinnen, Vorständinnen, sowie weitere 
Frauen in Führungspositionen zu einer Präsentati-
on und Empfang in den Airport Club Frankfurt ein.

Ziel ist das Kennenlernen und Vernetzen. Dazu 
wird ein Verzeichnis mit Foto erstellt, das eine 
spätere Kontaktaufnahme erleichtern soll. 

For the fi rst time, we are inviting members, founders, 
managing directors, board members and women in 
other management positions to a presentation and 
reception in the Airport Club Frankfurt.

The goal is to get to know, and network. For this pur-
pose, a directory is created with a photo, which should 
facilitate subsequent contact.

Teilnehmerinnen senden uns bitte ihre Anmeldung 
mit einem Foto sowie ihre Kontaktdaten bis zum 
1. März 2019 per Email.
Participants please send us their registration with a photo and 
their contact details till March 1, 2019 by email.

Teilnahme ist kostenlos!
Participation is free!

V E R A N S T A L T
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Quo Vadis Europa? 
DER ANFANG VOM ENDE DER EU?
ZERBRECHEN EURO UND EU? 
THE BEGINNING OF THE END OF THE EU? 
WILL EURO AND EU BREAK UP?

Mittwoch, 8. Mai 2019
Wednesday 8 May 2019 
19.00 – 23.00 Uhr
7:00 pm to 11:00 pm  

Matthias Weik und Marc Friedrich 

Die Bestsellerautoren und Querdenker Matthias Weik 
und Marc Friedrich geben eine umfassende Diagnose 
über den aktuellen Zustand der Konjunktur, des Euro 
und der politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen ab. Auf unterhaltsame Weise identifi zieren die 
beiden Vortragenden die aktuellen kapitalen Fehler 
und zeigen Lösungsansätze auf.

The best-selling authors and lateral thinkers Matthias Weik 
and Marc Friedrich provide a comprehensive diagnosis of 
the current state of the economy, the euro, longside politi-
cal and social developments. In an entertaining way, both 
speakers identify the current capital mistakes and point out 
solutions.

19.00 Uhr/7:00 pm
 APERITIF

19.30 Uhr/7:30 pm
 BEGRÜSSUNG/WELOME

19.40 Uhr/7:30 pm 
 HAUPTGANG/MAIN COURSE

20.30 Uhr/8:30 pm
  VORTRAG MIT ANSCHLIESSENDER 
DISKUSSION/LECTURE FOLLOWED BY 
A DISCUSSION

22.00 Uhr/10:00 pm
  DESSERT
BÜCHERVERKAUF/SELLING OF BOOKS

23.00 Uhr/11:00 pm
 ENDE/END

Dinner inklusive Getränken/
Dinner, including drinks. 
79.00 Euro pro Person/per person

Reservierung/reservation:  
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de 
Hazal.Kiziler@airportclub.de
Die Plätze sind beschränkt./The seats are limited. 

MATTHIAS WEIK                                                     MARC FRIEDRICH
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Golfreise nach 
Brocket Hall
Golf Trip to 
Brocket Hall

Freitag, 10. Mai bis Sonntag, 
12. Mai 2019 
Friday 10 May to Sunday 
12 May 2019 

 

Reisen Sie mit Mitgliedern des Airport Clubs in unse-
ren Partnerclub Brocket Hall und verbringen Sie zwei 
Tage in einer märchenhaften Landschaft im englischen 
Hertfordshire. Ihre Anreise organisieren Sie bitte selbst. 
Wir lassen Sie am Londoner Flughafen Luton oder Hea-
throw von einem Shuttle Service abholen und wieder 
zum Flughafen bringen. Die Fahrt dauert ca. 35 Minuten 
bzw. eine Stunde bei mäßigem Verkehr.

Samstag, 11. Mai, 9.30 Uhr/
Saturday, 10 May, 9:30 am

 FRÜHSTÜCK/BREAKFAST

ab 11.00 Uhr/Starting at 11:00 am 
 GOLFTURNIER/GOLF TOURNAMENT

13.00 Uhr/1:00 pm
  MITTAGESSEN FÜR NICHTGOLFER/LUNCH 
FOR ANYONE NOT GOLFING

ab 15.00 Uhr/Starting at 3:00 pm 
  TEA-TIME IM CLUBHAUS/AFTERNOON TEA 
IN THE CLUB HOUSE

19.00 Uhr/7:00 pm
 ABENDESSEN/DINNER 

Sonntag, 12. Mai, 9.30 Uhr/
Sunday, 12 May, 9:30 am

 FRÜHSTÜCK/BREAKFAST

Travel with members of Airport Club to our partner 
club, Brocket Hall, and spend two days enjoying the 
fairytale landscape of Hertfordshire, England. Please 
arrange travel to England yourself. A shuttle service 
will pick you up from London Luton airport or Hea-
throw and bring you back to the airport at the end of 
the trip. The journey takes around 35 minutes (Luton) 
or an hour (Heathrow) in moderate traffic.

Freitag, 10. Mai, 19.00 Uhr/ 
Friday, 10 May, 7:00 pm

 GEMEINSAMES ABENDESSEN MIT 
BEKANNTGABE DER FLIGHTS UND AB-
SCHLAGZEITEN (GESPIELT WIRD EIN KLAS-
SISCHER TEXAS SCRAMBLE MIT AUSWAHL-
DRIVE/MIN. 2 ABSCHLÄGE PRO SPIELER)/
DINNER TOGETHER, FLIGHTS AND TEE 
TIMES ANNOUNCED (THE GAME WILL BE 
A CLASSIC GREENSOME TEXAS SCRAMBLE/
MIN. 2 DRIVES PER PLAYER)

Golfturnier inklusive Shuttle, Greenfee, 
Übernachtungen in der Melbourne Lodge, 
sowie Speisen und Getränke/Golf tournament, 
including shuttle, green fee, overnight accommo-
dation in the Melbourne Lodge, food and drinks 
 
1.300 Euro pro Person/
1,300.00 Euro per person

Bitte reservieren Sie Ihre Teilnahme verbindlich bis 
zum 29. März 2019 bei: /Please reserve your non-refun-
dable place by 29 March 2019 by emailing :
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de 
oder/or
Hazal.Kiziler@airportclub.de

Die Golfreise fi ndet ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 
20 Personen statt. Freitag und Sonntag können individuelle 
Golfrunden (9 oder 18 Loch) gebucht werden.
The golf trip will only go forward with a minimum of 20 participants. You 
can book individual rounds of golf (9 or 18 holes) on Friday and Sunday.

Ein Texas Scramble ist eine Spielform beim Golf, bei der mindes-
tens zwei Spieler ein Team bilden, man kann aber auch 3er oder 
4er Texas Scramble spielen. Ein Texas Scramble ist ein Mann-
schafts-Zählspiel. Zunächst schlagen alle Spieler ab. Der beste Ball 
von einem Team wird dann zum Weiterspielen ausgewählt.

A Texas Scramble is a golf game in which at least two players form 
a team, though 3-person or 4-person Texas Scrambles are also pos-
sible. A Texas Scramble is a team stroke play competition. The game 
begins with all players teeing off . The team’s best drive is then chosen 
to play the next shot.
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Taking an active role in sustainably shaping change 
with innovative technologies and solutions is Daimler’s 
mission for the future of mobility. 

The automotive concern has spent years developing 
from a vehicle manufacturer to a networked mobility 
service provider and has designed „Intuitive Mobility” 
with convenient, user-friendly products and servi-
ces that make the lives and mobility of its customers 
easier.

Our guest, 
Kai J. Siebert, Director of Best Finance, Daimler AG, 
will give us insight into the world of mobility and the 
vehicles of tomorrow.

Zwei-Gang-Menü/
Two-course menu including drinks
39,00 Euro pro Person/per person

Anmeldungen/reservation:  
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de 
Hazal.Kiziler@airportclub.de

AIRPORT CLUB 2019_60

Die Zukunft nimmt 
Fahrt auf
The Future is 
Gathering Speed 

Dienstag, 
10. September 2019
Tuesday, 10 September 2019 
12.00 – 14.00 Uhr
12:00 pm to 2:00 pm  

Den Wandel mit innovativen Technologien und Lösun-
gen aktiv und nachhaltig gestalten – das ist Daimlers 
Mission für die Zukunft der Mobilität. 

Der Automobilkonzern entwickelt sich seit Jahren vom 
Fahrzeughersteller zum vernetzten Mobilitätsdienst-
leister und gestaltet „Intuitive Mobilität”: mit komfor-
tablen, nutzerfreundlichen Produkten und Services, die 
das Leben und die Mobilität seiner Kunden einfacher 
machen.

Unser Gast
Kai J. Siebert, Director Best Finance, Daimler AG, gibt 
uns einen Einblick in die Welt der Mobilität und Fahr-
zeuge von morgen.
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Britisches 
Truthahn-
Weihnachtsessen
British-Christmas-
Turkey-Dinner 

Donnerstag, 
28. November 2019
Thursday, 28 November 2019 
19.00 – 23.00 Uhr
7:00 pm to 11:00 pm  

  LEICHT GERÄUCHERTER LACHS, 
DILLSAUCE/
LIGHTLY SMOKED SALMON, DILL SAUCE

  CONSOMMÉ ROYAL/
CONSOMMÉ ROYAL

  TRUTHAHNBRATEN, PREISELBEER-
SOSSE, GERÖSTETE KARTOFFELN, ROSEN-
KOHL, KAROTTEN, YORKSHIRE PUDDING/
ROAST TURKEY, CRANBERRY SAUCE, ROAST 
POTATOES ,BRUSSEL SPROUTS, CARROTS, 
YORKSHIRE PUDDING

  KÜRBISKUCHEN/
PUMPKIN PIE 

Vier-Gang-Menü inkl. begleitender 
Getränke/4-course menu including 
accompanying drinks 
115.00 Euro pro Person/per person

Reservierung/reservation: 
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de 
Hazal.Kiziler@airportclub.de
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Ständiger Termindruck, wenig Zeit 
für Privates und innere Unzufrieden-
heit sind häufi ge Gründe dafür, dass 
Manager Rat und Hilfe im Selbstma-
nagement suchen. 

Die Basis aller aktuellen Methoden 
für ein erfolgreiches Selbstmanage-
ment stellt die Selbstrefl exion, die 
Selbstbeobachtung, dar. 

Erst kürzlich haben neurowissen-
schaftliche Untersuchungen über 

die Selbstrefl exion herausgefun-
den, dass bei den Studienteil-
nehmern eine wichtige Hirn-
region, der vordere singuläre 
Kortex (ACC), aktiviert wird, 

sobald diese mit Aufgaben kon-
frontiert wurden, zu deren Lösung 

Selbstrefl exion erforderlich war. 

Weiter heißt es in der Studie, dass 
der ACC insofern eine sehr wichtige 
Rolle spielt, da er „Diskrepanzen 
zwischen dem tatsächlichen und 
dem erwünschten Zustand erkennt”, 
„eine Integration und Evaluation 
emotionaler, motivationaler und 
kognitiver Informationen vermittelt” 
und „die Aufmerksamkeit modulie-
ren“ kann. 

Daraus folgt, dass sich Menschen 
durch Selbstrefl exion über ihre 
Wertvorstellungen und strategi-
schen Ziele im Klaren werden und 
diese Informationen nutzen können, 

Resilience:
Habe ich die Ausdauer, mich von 
Widrigkeiten, Erfolglosigkeiten und 
Konfl ikten zu erholen?

Optimism:
Gönne ich mir meinen Erfolg? 

um ihre Ziele zu erfassen und wirk-
same Aktionspläne für ein zufriede-
nes berufl iches und privates Leben 
in die Tat umsetzen können.

Nachfolgend eine Herangehens-
weise zur Selbstrefl exion: 

Selbstführung
Unter Selbstführung versteht man 
die Fähigkeit, einen starken, unver-
wechselbaren Vorteil für seine eige-
ne Person zu entwickeln, mit dem 
Ziel, persönliche und berufl iche Ziele 
zu erreichen.  
Der Mensch soll aus sich selbst 
heraus eine einzigartige, unverwech-
selbare Marke bilden, um sich in 
einem wettbewerbsintensiven Markt 
behaupten zu können.

Dieser herausgearbeitete Vorteil 
muss sowohl kommuniziert als auch 
von anderen verstanden werden.  

Bei der Erarbeitung einer persönli-
chen Eigenmarke muss zuallererst 
geklärt werden, welche Richtung das 
Leben einschlagen, wohin es gehen 
soll. 

Ohne Ziele ist der Mensch den Ab-
sichten anderer Menschen und den 
Umständen oftmals ausgeliefert. Ein 

klares Ziel – ein Zweck – ermöglicht 
die Entwicklung eines Plans oder 
einer Strategie. 

Welche konkreten Eigenschaften 
hat man und welche sind einem 
eventuell noch nicht bewusst? Wie 
beurteilen andere Menschen die 
Charaktermerkmale, die man hat? 
Wie beurteilt man sich selbst? 

Welche Stärken sind vorhanden und 
wie werden diese Stärken am besten 
eingesetzt?
Anstatt Zeit für die Behebung von 
Schwächen zu vergeuden, ist es bei 
der Selbstführung eminent wichtig, 
sich auf seine Stärken zu besinnen. 

Oberste Maxime im Selbstmanage-
ment ist die Stärkung von Charakter, 
Glaubwürdigkeit und gutem Ruf. 

Die vier Anfangsbuchstaben des 
Wortes „Hero” werden für die 
selbstrefl exive Arbeit an sich selbst 
verwendet:

Hope:
Was ist meine Hoff nung, mein Ehr-
geiz und meine Erwartung?
»» Richtung ändern, falls notwendig

Efficacy:
Wie wirke ich auf andere Menschen? 
»» Vertraue ich auf meinen Erfolg 
und glaube ich an meine eigenen 
Fähigkeiten?
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Selbstrefl exion

BASIS FÜR EIN GELUNGENES SELBSTMANAGEMENT

Weitere Informationen zum Selbstmanagement: 

https://facilethings.com/blog/en/peter-drucker-self-management

Self-refl ection

THE KEY TO SUCCESSFUL SELF-MANAGEMENT

Constant deadline pressure, hardly 
any time for personal matters, and 
inner discontent often lead mana-
gers to seek advice and help when it 
comes to self-management. 

Modern methods for successful 
self-management are all based on 
self-refl ection and self-observation. 

Only recently did neuroscienti-
fi c experiments on self-refl ection 
discover that an important region 
of the brain, the anterior cingulate 
cortex (ACC), was activated in the 
study’s participants as soon as it was 
confronted with tasks that required 
self-refl ection in order to be solved. 

The study also revealed that the ACC 
plays an extremely important role, 
as it „detects discrepancies between 
the actual and desired state”, „trans-
mits an integration and evaluation of 
emotional, motivational and cogniti-
ve information” and can „modulate 
attentiveness”. 

Consequently, self-refl ection makes 
people clear about their values and 
strategic goals – information they 
can then use to realise their goals 
and implement eff ective plans of 
action for a happy professional and 
personal life.

In the following, an approache to 
self-refl ection: 

Self-management
Self-management is the ability to 
develop a strong, unmistakable 
advantage for yourself as a person, 
with the aim of achieving personal 
and professional goals.  
The individual should create a 
unique and recognisable trademark 
from within, in order to be able to 
assert themselves in a highly compe-
titive market.
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This edge that they have carved out 
for themselves must be communica-
ted, as well as perceived by others.  

When forming their personal brand, 
a person must fi rst work out the 
direction in which they want their 
life to go. 

Without goals, people are often too 
easily infl uenced by circumstance 
and what other people want. A clear 
purpose allows them to develop a 
plan or strategy. 

What specifi c characteristics do you 
have that you may not yet be aware 
of? How do other people judge your 
character traits? How do you judge 
yourself? 

What are your strengths and how 
can you apply these for optimum 
results?

Instead of wasting time on fi xing 
your weaknesses, self-management 
is all about being in touch with your 
strengths. 

The main idea behind self-manage-
ment is strengthening your charac-
ter, credibility and reputation. 

The four letters of the word „hero” 
are used for the self-refl ective work 
you do on yourself:

Hope:
What are my hopes, ambitions and 
expectations?
»» Change your direction if 
necessary

Efficiacy:
What impression do I make on other 
people?  »» Am I confi dent in my 
success, and do I believe in my own 
abilities?

Resilience:
»» Do I have the strength to recover 
from adversity failure and confl ict?

Optimism:
Am I always able to embrace my 
success? 

More Information on self-management:

https://facilethings.com/blog/en/peter-drucker-self-management

EINZIGARTIG WOHNEN,  
EXZELLENTEN SERVICE GENIESSEN

EXKLUSIVVERTRIEB ESCON GmbH  
069 / 87 40 799 0   

anfrage@grand-ouest.de  
www.grand-ouest.de 

Mit dem Grand Ouest entsteht im begehrten Frank- 

furter Westend eine einzigartige Wohnimmobilie. Das  

repräsentative Baudenkmal mit neobarocker Fassade  

bietet Platz für 164 exklusive Eigentumswohnungen auf 

sechs Geschossen, die mit einem hohen Wohnkomfort 

und umfassendem Service in bester Lage aufwarten.

Die Apartments verfügen über ein bis drei Zimmer auf 

30 bis 110 Quadratmetern. Balkone und Terrassen erwei-

tern den Lebensraum nach draußen. 

Vor den Rooftops der Penthousewohnungen entfaltet 

sich die spektakuläre Frankfurter Skyline, ein begrünter 

Innenhof lädt zum Verweilen ein. Im Inneren bestechen 

die Wohnungen durch die im Altbau üblichen hohen  

Decken und viel Tageslicht. Ihre hochwertige Ausstat-

tung erstreckt sich auf den gesamten Wohnbereich, für 

eine individuelle Gestaltung stehen verschiedene Design- 

linien zur Auswahl. 

Ein Concierge-Service bietet Leistungen wie in einem 

5-Sterne-Hotel: Der Doorman in der Lobby übernimmt 

den Empfang von Gästen, die Bestellung von Waren,  

Taxiservices oder Tischreservierungen in begehrten Res-

taurants. Dazu gewährleistet er die Sicherheit der Be-

wohner und Gäste des Grand Ouest. 

Anleger wie Selbstnutzer des herrschaftlichen Ensembles 

profitieren nicht zuletzt von der Frankfurter Citylage: 

Das Messegelände oder der Hauptbahnhof sind fuß- 

läufig erreichbar. Etwa 70 % der Wohnungen sind bereits 

verkauft. Wir beraten Sie gerne zu den noch verfügbaren 

Einheiten und den Möglichkeiten einer erhöhten Denk-

malabschreibung.

EXKLUSIVES WOHNEIGENTUM
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Bath

Rund 20 Kilometer von 
der Hafenstadt Bristol 
entfernt, eingebettet in 
eine malerische Hügel-
landschaft im Südwesten 
Englands, liegt Bath. 
Honiggelb strahlt die Stadt 
inmitten der Hügelkette 
der Cotswolds, denn viele 
der historischen Gebäude 
sind dort aus gelblichen 
Steinen, den „Bath Stones”, 
erbaut worden.

Die Stadt verfügt über die 
einzigen heißen Quellen 
in England, die bereits 
in der vorrömischen Zeit 
bekannt waren. Aber erst 
die Römer waren es, die 
aus der Stadt Bath eine 
Art großes Spa machten. 
Die sprudelnden natürli-
chen Thermalquellen, die 
zum Verweilen einladen, 
lassen sich noch heute 
bewundern und zählen zu 
den Hauptattraktionen der 
Stadt. 

Doch erbauten die Römer 
nicht nur aufwendige 
Bäder. Sie hinterließen 
auch an anderen Orten in 
Bath prunkvolle Gebäu-
de. Unter Elisabeth I., um 
1770, entwickelte sich die 
Stadt zu einem Kurort für 
die gehobene britische 
Klasse. Eines der beein-
druckendsten Bauwerke 
der georgianischen Archi-
tektur in Großbritannien 
ist das Royal Crescent – 30 
Reihenhäuser, die als 
sichelförmiger Halbmond 
angeordnet sind. 

dekorieren die Dorfbewoh-
ner die gesamte Hafen-
mauer mit Lichtern.

The tiny fi shing village of 
Mousehole, with a popu-
lation of 850, lies on the 
southwestern tip of Great 
Britain between Penzance 
and Land’s End in the 
county of Cornwall. 
When the settlement was 
formed in 400 BC, it went 
by the name of Porthenys. 

Elaborately restored stone 
houses, narrow cobbled 
streets, a pretty view of the 
port and the idyllic bay are 
what makes Mousehole 
so unique. The waterfront, 
with its cosy inns, cafés 
and small shops, attracts 
visitors both in summer 
and over the Christmas 
period. 

Thanks to the Gulf Stream, 
Mousehole constantly be-
nefi ts from a lovely warm 
breeze, and at Christmas 
the villagers decorate the 
entire harbour wall with 
lights.

ten Promenade am Fluss:
der 1901 in Dundee kon-
struierte Segeldampfer 
RRS Discovery und das 
neue Designmuseum V&A 
Dundee. 

Das im September 2018 
eröff nete Designmuseum 
wurde vom japanischen 
Stararchitekten Kengo 
Kuma gestaltet. Es ist 
das erste Victoria-and-
Albert-Museum außerhalb 
Londons. 

Das Museum beherbergt 
Ausstellungen zeitgenössi-
scher Kunst, ein Arthouse-

to turn Bath into a kind of 
big spa. Tempting visitors 
to while away the hours, 
the bubbling natural 
thermal springs can still be 
enjoyed today and are one 
of the city’s main attrac-
tions. 

Lavish baths weren’t the 
only thing the Romans 
built, though. They also 
left behind magnifi cent 
buildings in other parts of 
town. In the mid-to late 
18th century, during the 
reign of George III, Bath 
became a spa town for the 
British upper classes. The 
Royal Crescent, consisting 
of 30 terraced houses 
arranged in a half-moon 
shape, is regarded as one 
of the most impressive 
examples of Georgian ar-
chitecture in Great Britain. 
 
Bath is best explored on 
foot and, with around 
5,000 listed buildings, you 
will have no trouble del-
ving deep into the past. 

To discover Bath and its 
picturesque surround-
ings, it is defi nitely worth 
taking a tour along the 

Reiseorte in Groß-
britannien
Places to visit 
in the United 
Kingdom

Dundee

Die kleine Großstadt Dun-
dee liegt eine gute Auto- 
oder Bahnstunde nördlich 
von Edinburgh an der 
schottischen Ostküste.

Sie wartet mit einer 
beeindruckenden vikto-

rianischen Sandstein-
architektur auf, mit 
hippen Cafés, über-
ragendem Design 
und an vielen Orten 
mit einem Blick auf 

das glitzernde Wasser 
des River Tay.

Gleich zwei Attraktionen 
liegen an der neugestalte-

Bath lässt sich bestens zu 
Fuß erkunden, und bei 
rund 5.000 denkmalge-
schützten Gebäuden ist es 
ein Leichtes, tief in die Ver-
gangenheit einzutauchen. 

Um die Stadt Bath und 
die malerische Umgebung 
kennenzulernen, empfi ehlt 
sich eine Tour mit einem 
sogenannten Narrowboat 
– schmale hölzerne Kähne, 
die den Kennet-und-Avon-
Kanal durchkreuzen.

Situated just over ten miles
from the port city of Bris-
tol, Bath is situated right 
in the middle of the 
beautiful rolling hills of 
South West England. The 
city glows with the warm, 
honey colour of the Cots-
wolds as many of the 
historical buildings are 
made using a kind of yel-
low stone known as „Bath 
Stone".

The city is the only one in 
England to boast natural 
hot springs. These had 
been discovered as early 
as Pre-Roman times but 
the Romans were the fi rst 

Kino sowie einen Shop für 
Kunst und Designproduk-
te, die zum Teil von Absol-
venten der dort ansässi-
gen Hochschule gestaltet 
wurden.

The small city of Dundee is 
located on the east coast 
of Scotland, a good hour 
north of Edinburgh by car 
or train. 

Not only can you enjoy 
a view of the glistening 
waters of the River Tay 
from pretty much any spot 
in the coastal town, but 
the Victorian sandstone 
architecture, trendy cafés 
and outstanding design 
are also sure to impress.

You will be met by not just 
one but two attractions on 
the newly developed pro-
menade along the river, 
namely the RRS Discovery 
– a steam-powered ship 
built in Dundee in 1901 – 
and the new V&A Dundee 
Design Museum, which 
opened in September 
2018. Designed by renow-
ned Japanese architect 
Kengo Kuma, it is the fi rst 
Victoria and Albert Mu-
seum outside of London 
and is home to contem-
porary art exhibitions, an 
arthouse cinema and a 
shop selling art and design 
products, some of which 
have been made by alumni 
of the city’s university.

Kennet and Avon Canal on 
a narrowboat, a slimline 
wooden barge.

Mousehole 

Das kleine Fischerdorf 
Mousehole mit seinen 850 
Einwohnern liegt an der 
südwestlichen Spitze Groß-
britanniens in der Graf-
schaft Cornwall zwischen 
Penzance und Land’s End.
Als sie um 400 vor Christus 
gegründet wurde, hieß die 
Siedlung noch Porth Enys. 

Mousehole besticht durch 
seine aufwendig restau-
rierten Steinhäuser, seine 
Gassen mit Kopfsteinpfl as-
ter, eine hübsche Aussicht 
auf den Hafen und die 
schöne Bucht. Die Hafen-
straße mit gemütlichen 
Gasthäusern, Cafés und 
kleinen Läden ist sowohl 
im Sommer als auch zur
Weihnachtszeit ein Besu-
chermagnet. 

Mit dem Golfstrom weht 
immer ein tropisches Lüft-
chen durch Mousehole, 
und zur Weihnachtszeit 

T I
P
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DESIGNMUSEUM DUNDEE

ROYAL CRESCENT IN BATH

HAFEN VON MOUSEHOLEHAFEN VON MOUSEHOLE
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Veranstaltungen 2019

Mittwoch, 3. April 2019
19.30 – 21.30 Uhr
Wednesday 3 April 2019
7:30 pm to 9:30 pm

NETZWERKTREFFEN
FÜR FRAUEN IM BUSINESS
NETWORK MEETING 
FOR WOMEN IN BUSINESS
Seite/page 56

Donnerstag, 4. April 2019
19.00 – 21.30 Uhr/Empfang
Thursday 4. April 2019
7:00 pm to 9:30 pm/Reception

MITGLIEDER-ASSISTENT/INNEN
MEMBERS ASSISTENTS

Mittwoch, 8. Mai 2019
19.00 – 23.00 Uhr
Wednesday 8 May 2019
7:00 pm to 11:00 pm

QUO VADIS EUROPA?
DER ANFANG VOM ENDE DER EU?
ZERBRECHEN EURO UND EU? 
THE BEGINNING OF THE END OF 
THE EU? WILL EURO AND EU 
BREAK UP?
Seite/page 57

Donnerstag, 9. Mai 2019
17.00 Uhr – 22.00 Uhr
Thursday 9 May 2019
5:00 pm to 10:00 pm

VERNISSAGE JAMES LIOYD
VERNISSAGE JAMES LIOYD 
Seiten/pages 40 – 41

Freitag, 10. Mai bis 
Sonntag, 12. Mai 2019
Friday 10 May to Sunday 12 May 2019

GOLFREISE NACH 
BROCKET HALL
GOLF TRIP TO BROCKET HALL
Seiten/pages 58 – 59

Dienstag, 10. September 2019
12.00 – 14.00 Uhr
Tuesday, 10 Sepember 2019
12 noon to 2:00 pm

DIE ZUKUNFT NIMMT 
FAHRT AUF
THE FUTURE IS GATHERING 
SPEED
Seite/page 60

Donnerstag, 
28. November 2019
19.00 – 23.00 Uhr 
Thursday, 28 November 2019
7:00 pm to 11:00 pm

BRITISCHES-TRUTHAHN-
WEIHNACHTSESSEN 
BRITISH-CHRISTMAS-
TURKEY-DINNER
Seite/page 61

Freitag, 20. Dezember 2019
15.00 – 20.00 Uhr
Friday 20 December 2019
3:00 pm to 8:00 pm

KEHRAUS
END OF THE YEAR PARTY

APRÈS BUREAU
HAPPY HOUR-STAMMTISCH

Viermal im Jahr jeweils am 
Mittwoch, 17.00 – 20.00 Uhr 
4 times a year always on Wednesdays 
5:00 pm to 8:00 pm

NETZWERKEN, GETRÄNKE ZUM 
HALBEN PREIS, KÖSTLICHE 
HÄPPCHEN FÜR MITGLIEDER 
UND GÄSTE
NETWORKING, DRINKS AT HALF 
PRICE, DELICIOUS SNACKS FOR 
MEMBERS AND GUESTS
6. März/6 March|5. Juni/5 June| 
4. September/4 September | 
6. November/6 November

VERAN
ST

AL
TU

NGEN

TPS
Veranstal tungstechnik   Veranstaltungsservice

Audio

Video

Konferenz

VERANSTALTUNGSSERVICE
MIETEN SIE MULTIMEDIALE LÖSUNGEN FÜR TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN. 

Ihre nächste Konferenz oder Veranstaltung wird zu einem Erlebnis für Ihre Gäste! 

Die neueste elektronische und visuelle Tagungstechnik sowie innovative Bühnen- und 

Präsentationskonzepte rücken Ihr Event ins glänzende Licht – 

und das zu fairen Tagesmieten und vollem Service durch unser Fachpersonal.

Seit 16 Jahren betreuen wir die Veranstaltungen des Airport Clubs Frankfurt 

und erfüllen alle Wünsche mit viel Erfahrung, Kompetenz und der neusten Technik.

WIR BERATEN AUCH SIE GERN! 

INDIVIDUELL VON DER PLANUNG BIS HIN ZUR BETREUUNG IHRER VERANSTALTUNG.

T. 06103 87 02 40

www.tps-veranstaltung.de
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Das nächste 
AIRPORT CLUB MAGAZIN 

erscheint im Februar 2020.
Im Fokus des Heftes stehen 

die USA.

Falls Sie einen Artikel 
schreiben möchten 

oder eine Anzeige schalten 
wollen, melden Sie sich bis 

zum 1. August 2019 
bei Reina Mehnert

(Reina.Mehnert@airportclub.de)

Wir danken allen 
Anzeigenkunden, 
Redakteuren und 

Mitarbeitern, die uns 
bei dieser Ausgabe 

2019 
geholfen haben.

AIRPORT CLUB MAGAZIN
2020 

Kontakt:  Marco Eller, Leitung Wealth Management Berlin-Süd, Tel.: +49 30 810 566 030, marco.eller@commerzbank.com 
Christian J. Hassel, Leitung Niederlassung Berlin-Süd, Tel.: +49 30 810 566 011, christian.hassel@commerzbank.com

Sarah Breuch
Wealth Management

Eine Antwort auf alle Ihre Vermögensfragen: unser Wealth Management. Wir bieten Ihnen das volle Leistungsspektrum – von der Vermögensverwaltung über 
Wealth Planning und Stiftungsmanagement bis hin zu institutionellen Lösungen. Ihr persönlicher Ansprechpartner kann bei besonders individuellen und  
komplexen Themen jederzeit auf unser umfangreiches Netz von Commerzbank-Spezialisten zurückgreifen. Und Sie so mit maximaler Expertise beraten – auch 
bei der Finanzierung.  

Das Wealth Management der Commerzbank – persönlich, 
an über 100 Standorten und Partner des Young Business Club.

Wir sind für Sie da. 
Wo immer Sie uns brauchen.




