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HAPPY NEW YEAR

Dear Readers,

Liebe Leserinnen
und Leser,
der Airport Club hat im Jahr 2020
viel vor!
So werden wir bestimmte Serviceleistungen, wie z. B. das Reservieren und
das Buchen von Räumen und Speisen,
auf unserer Website von nun an digital anbieten. Wir hoffen, unser beliebtes Veranstaltungsteam damit zu entlasten und Mitgliedern und Gästen umfangreichere Veranstaltungsangebote zur Verfügung stellen zu können.
Selbstverständlich können Mitglieder auch nach alter
Gewohnheit einfach anrufen oder eine E-Mail senden.
Um größere Veranstaltungen in unserem Restaurant zu
ermöglichen, werden die im Boden verankerten Büfetts
mobil umgebaut. So können wir bis zu 180 Personen im
Restaurant an Tischen und bis zu 250 Personen bei Stehempfängen oder Büfetts bewirten.
Neu eingerichtet wird auch der Raum Rom, der an das
Restaurant angrenzt.
Dort wird man in einem Lounge-Ambiente separat in
kleinem Kreis tagen und speisen können.
Ob Firmenveranstaltung, Jubiläum oder Familienfeier –
unsere Möglichkeiten sind vielfältig und unser exzellenter
Service sowie unsere Gourmetspeisen und ausgewählten
Weine sind über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt.
Bei größeren Veranstaltungen können Sie als Mitglied
den Club zudem ab sofort auch an Samstagen und Sonntagen exklusiv buchen.

2020

Bleiben Sie uns, liebe Mitglieder, Freunde und Gäste,
weiterhin gewogen – und zögern Sie nicht, uns anzusprechen, wenn Sie Ideen, Anregungen oder auch Kritik
haben. Jeder Beitrag ist für uns wertvoll.
Wir alle vom Airport Club Frankfurt wünschen Ihnen ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2020 und hoﬀen, dass
Sie oft und mit Vergnügen auch dieses Jahr unseren Club
für Ihre Veranstaltungen und Meetings nutzen werden.
Ihr Roland Ross
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The Airport Club has big plans for
2020!
For example, from now on, we will
be oﬀering certain services, such as
making reservations and booking
rooms and meals, in digital form on
our website. We hope the move will
help free up our popular events team and let us oﬀer a
broader range of event options for members and guests.
Members are also welcome to just give us a call or send
us an e-mail as usual, of course.
To make it possible to hold larger events at our restaurant, the buﬀet tables, which used to be anchored to the
floor, have been converted to mobile versions. This will
allow us to host up to 180 people at tables in the restaurant and as many as 250 for standing receptions or
buﬀets.
The Rome room, which is adjacent to the restaurant, is
also being renovated.
In the future, it will accommodate separate small group
meetings and meals in a lounge atmosphere.
From corporate events to anniversaries and family celebrations, we oﬀer a wide range of options, and our excellent service, gourmet foods, and select wines are known
in Germany and beyond. For larger events, club members
can now also make exclusive bookings on Saturdays and
Sundays.
To all our members, friends, and guests, we truly appreciate your loyalty. Please don’t hesitate to contact us if
you have ideas, suggestions, or even criticism to share
with us. We value everything you have to say.
From all of us at Airport Club Frankfurt, we wish you a
healthy and successful year in 2020 and hope to see
you back often at our club this year for your events and
meetings.

Yours sincerely,
Roland Ross
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Daten und Fakten

AKTUELLES – NEWS
Ambassador-Lounge
Unsere neue NichtraucherLounge direkt hinter dem
Restaurant kann man ab Januar
2020 für Besprechungen und
separate Essen mit bis zu zehn
Personen buchen.
Schauen Sie rein und entdecken
Sie unser neues Chambre
séparée!
Our new non-smoking lounge
located right behind the restaurant is available for booking starting in January 2020 for meetings
and separate dining for groups
of up to ten people.

die Vorbereitung und Durchführung professionell und zuverlässig.
Starting this year, members can
use the club restaurant for large
events, whether for business or
personal occasions. From sitdown dinners for as many as 120
guests to buﬀets serving up to
250 and with options including a
dance floor, DJ or band, screen,
stage, or podium for talk shows –
anything’s possible!
Talk to us if you are planning an
event. Our events department
will handle the preparations and
implementation professionally
and reliably.

Stop by and take a look at our
new separate room!

Veranstaltungen/Events
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Ab diesem Jahr haben Mitglieder
die Möglichkeit, das Club-Restaurant für große Veranstaltungen geschäftlich oder privat zu
nutzen.
Ob als gesetztes Essen mit bis
zu 120 Gästen oder mit Büffet mit bis zu 250 Gästen, ob
mit Tanzfläche, DJ oder Band,
ob mit Leinwand, Bühne oder
Podest für Talkshows – alles ist
möglich.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie
ein Event planen. Unsere Veranstaltungsabteilung übernimmt

Werbung in unserer ClubZeitschrift 2021/ Advertising in our
Club magazine for 2021
Im Fokus der nächsten Ausgabe
unserer Zeitschrift 2021 steht
Russland. Das Club-Magazin
erscheint dann in Deutsch und
Russisch.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung durch eine Werbeanzeige oder einen passenden
Beitrag.
Russia will be the focus of the
next issue of our magazine, due
out in 2021. That issue of the
Club magazine will be published
in German and Russian.

AIRPORT CLUB 2020_6

We would be delighted to receive
your support in the form of an
ad or a suitable article.

Lunch-Talks/Lunch talks
Sie kennen einen interessanten
Redner, den wir zu unseren
Lunch-Talks einladen sollen? Sie
wünschen sich eine bestimmte
Person als Vortragende?
Sie selbst möchten einen Kurzbeitrag zu einem aktuellen Thema leisten?
Unter dem Motto „20 Gäste –
20 Minuten“ organisieren und
veranstalten wir gerne kurzfristig
einen Lunch-Talk,
zu dem wir auch Mitglieder und
Gäste einladen.
Do you know an interesting
speaker we should invite to our
lunch talks?
Would you like to hear a specific
person speak?
Want to give a short talk on a
current topic yourself?
As part of our “20 Guests – 20
Minutes” program, we are happy
to organize and hold lunch talks,
even on short notice, with invitations also going out to members
and guests.

• Personenmitgliedschaften
• Aufnahmegebühr: 1.000,00 EUR
• Jahresnutzungsentgelt:
1.500,00 EUR
• Firmenmitgliedschaften gestaffelt 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 Tagungsmanagement
• Erstklassiges Restaurant,
Bar & Smokers-Lounge
• Zugang zu assoziierten Clubs
weltweit
Alle Preise zzgl. MwSt.

AMBASSADOR- LOUNGE

Facts and Figures
Individual memberships
• Joining fee: 1,000.00 EUR
• Annual fee: 1,500.00 EUR
• Corporate membership fees
based on 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
Prices do not include tax.

AMBASSADOR- LOUNGE

AMBASSADOR- LOUNGE
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Claudius Meyer

Gesellschafter Airport Club Frankfurt

Shareholder Airport Club Frankfurt

Wie würden Sie sich selbst mit drei Adjektiven charakterisieren?

Claudius Meyer was born
in Düsseldorf on February
22, 1968.

Fokussiert, loyal und respektvoll.

In wie vielen Clubs sind Sie Mitglied?
Ich bin Mitglied in einem weiteren Club und drei Sportclubs.

Was schätzen Sie am meisten an einem Businessclub?
Claudius Meyer wurde am
22. Februar 1968 in Düsseldorf geboren.
Seine primäre Rolle ist
Co-CEO der CR Holding,
ein europaweit engagierter
strategischer Investor und
Asset Manager.
Claudius hat Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt am Main studiert. Er
begann seine Karriere
bei Arthur Andersen und
Ernst & Young. Seit rund
20 Jahren lebt er in Berlin.
Im Jahr 2006 übernahm
Claudius gemeinsam mit
Torsten Hollstein die Führung der Catella-Gruppe in
Deutschland und erwarb
schließlich zum Ende 2008
die Catella Corporate Finance. Seither firmiert das
Unternehmen als CR.
CR konzentriert sich heute
auf thematische und

opportunistische Investments in Deutschland,
Luxemburg, den Niederlanden und Irland mit
eigenen Büros. Als Asset
Manager entwickelt CR
Lösungen für die werterhöhende Strukturierung
komplexer oder auch
notleidender Portfoliostrukturen. Dabei ist CR
für Fondsgesellschaften,
Private-Equity-Investoren
und Kreditinstitute tätig
und verfügt auch über
eine langjährige Expertise
in der Optimierung von
Unternehmensimmobilien.
In den vergangenen zehn
Jahren hat CR Immobilienportfolios im Wert von 30
Milliarden Euro strukturell
optimiert und Immobilien
im Wert von 7 Milliarden
Euro allein in Deutschland
nach erfolgter Neupositionierung platziert.
Claudius Meyer ist verheiratet und Vater eines
Sohnes.

Die Balance aus Diskretion und Ungezwungenheit, herausragendem Essen und perfektem Service.

Was hat Sie am Kauf des Airport Clubs gereizt?
Die Gelegenheit, ein exzellentes und etabliertes Produkt
weiterzuentwickeln und in die Zukunft zu begleiten.

Worauf sind Sie stolz?
Auf das gute Feedback unserer Mitglieder und Gäste. Und
auf die gute Atmosphäre im Club sowie innerhalb des
Teams.

Welche Aspekte Ihrer Arbeit gefallen Ihnen am besten?
Das gemeinsame Lösen immer neuer Herausforderungen
im Team.

Haben Sie ein Lieblingsgericht, das Sie bei einem Business Lunch
bevorzugen?
Nein. Frische ist wichtig und in der Regel bevorzuge ich
leichtere Gerichte, gerne auch saisonal geprägte.

Welchen Wein würden Sie empfehlen?

His primary role is co-CEO
of CR Holding, a strategic
investment and asset management firm that operates throughout Europe.
Claudius studied economics and business administration in Frankfurt am
Main. He started his career
with Arthur Andersen and
Ernst & Young. He has
lived in Berlin for about 20
years.
In 2006, Claudius and Torsten Hollstein became the
heads of the Catella Group
in Germany, from which
they ultimately acquired
Catella Corporate Finance
at the end of 2008. The
company has done business as CR since then.

Today, CR focuses on thematic and opportunistic investments and has oﬃces
in Germany, Luxembourg,
the Netherlands, and Ireland. In its role as an asset
management firm, CR develops solutions to structure complex or even nonperforming portfolios in a
way that boosts value. CR
works for fund companies,
private equity investors,
and financial institutions
and also has longstanding
expertise in optimizing
corporate real estate. Over
the past ten years, CR has
optimized the structures
of real estate portfolios
valued at 30 billion euros
and placed properties
valued at 7 billion euros in
Germany alone following
repositioning.
Claudius is married and
has one son.
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How would you describe yourself in three words?
Focused, loyal, and respectful.

How many clubs are you a member of?
I’m a member of one other club and three sports clubs.

What do you value most about a business club?
The balance of discretion and informality, outstanding
food and perfect service.

What attracted you to buy the Airport Club?
The opportunity to further develop an excellent and
established product and move into the future with it.

What are you proud of?
The good feedback we get from our members and
guests. And the good atmosphere at the club and
within the team.

What aspects of your work do you like best?
Working together to resolve ever-changing challenges
as part of a team.

Do you have a favorite dish you prefer for a business lunch?
No. Freshness is important, and I generally prefer lighter dishes. I’m also always happy to see something with
a seasonal touch.

What wine would you recommend?

Fast jeden Wein aus Südtirol. Es gibt kaum ein Gericht, zu
dem ein Südtiroler Wein nicht passen würde.

Almost any wine from South Tyrol. There’s hardly any
dish that wouldn’t pair perfectly with a wine from South Tyrol.

Haben Sie schon Partnerclubs des Airport Clubs kennengelernt?

Have you visited partner clubs of the Airport Club?

Ja, selbstverständlich. Es war stets eine angenehme Erfahrung.

Yes, of course. It’s always been a pleasant experience.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Clubs?

Happy members and colleagues, good and productive
conversations, and festive events.

Zufriedene Mitglieder und Kollegen, gute Gespräche und
stimmungsvolle Veranstaltungen.

AIRPORT CLUB 2020_8

What would you like to see for the club’s future?
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Axel
Rungweber

Nach dem Besuch der Waldorfschule und der Heinrich-HeineUniversität in Düsseldorf zog der
junge Jurist nach Cambridge und
absolvierte dort sein Businessstudium an der Harvard University.
Seine Freizeit widmet er vornehmlich dem Sport. Er liebt Surfen und
Kampfsport. Aber auch Klavier spielen zählt neben seinen vielfältigen
körperlichen Betätigungen zu seinen
Hobbies.
Sein beruflicher Werdegang führte
ihn nach dem Studium als Werkstudent zu den Chemiefirmen Wilhelm
Dietz in Düsseldorf und NCOC Inc.
nach Detroit, USA.
Mit dem Unternehmen „Ideas of
Hope“ in Düsseldorf, das sich auf die
Beratung von CSR-Modellen – die
gesellschaftliche Verantwortung von

Im Jahr 2011 wurde Rungweber von
Mike Bronner beauftragt, die Firma
Dr. Bronner’s (fair gehandelte Naturseifen und Biokosmetikprodukte) zu
koordinieren.
Heute ist Rungweber Chef der Dr.
Bronner’s Europe GmbH mit Sitz in
Neuss bei Düsseldorf.
Die Produkte von Bronner’s tragen
maßgeblich zum Schutz der Umwelt
bei – und das ist, so Rungweber, „die
Voraussetzung für ein weltweites
glückliches und friedliches Miteinander“.
Der junge Manager beginnt seinen
Tag mit Yoga und Meditation, fünf
Minuten Fitness und einem Sprung
ins kalte Wasser. Darauf folgen dann
kurze Qigong-Übungen, Duschen
und ein gemeinsames Frühstück mit
seiner Frau und seinen zwei Kindern.
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Bei klassischen Klängen von Chopin
über Ravel bis hin zu Keith Jarrett
kann er auch mal so richtig entspannen. Sein Lieblingsmusiker ist
ansonsten Bon Iver.
Axel Rungwebers bevorzugtes Reiseland ist Australien, wo er sogar eine
Art Heimatgefühl empfindet.
Der Airport Club ist für Rungweber
eine Oase der Konzentration und
des persönlichen Austauschs – abseits der hektischen, anonymen, von
Zeitdruck beherrschten Reisewelt.
Seine drei Buchempfehlungen sind:
• The Will to Meaning von Viktor Frankl
• Long Walk to Freedom
von Nelson Mandela
• The 7 Habits of Highly Effective
People von Steve Covery

Cosmopolitan,
optimistic, athletic,
outdoorsy

After attending the local Waldorf
school and Heinrich Heine University Düsseldorf, Rungweber, then a
young lawyer, moved to Cambridge,
Massachusetts, where he earned
a business degree from Harvard
University.

models with an eye to sustainable
business practices.
In 2011, Rungweber was commissioned by Mike Bronner to coordinate the Dr. Bronner's company
(fair-trade natural soaps and organic
cosmetic products).
Today, Rungweber is the head of
Dr. Bronner’s Europe GmbH, which
is based in Neuss, near Düsseldorf.

He spends most of his free time on
sports and loves surfing and martial
arts. Rungweber also plays piano
as one of his hobbies, alongside his
many physical activities.

Dr. Bronner’s products make a significant contribution to protecting the
environment – and that, Rungweber
says, is “the prerequisite for a happy,
peaceful coexistence worldwide.”

Rungweber’s professional career
took him to two chemical companies
– Wilhelm Dietz, in Düsseldorf, and
NCOC Inc., in Detroit – as a trainee
after he completed his studies.
He started his own business, Ideas
of Hope, in Düsseldorf. The company specialized in consulting on
corporate social responsibility (CSR)

The young manager starts each
day with yoga and meditation – five
minutes of fitness and a plunge
into cold water. This is followed by
short qigong exercises, a shower,
and breakfast with his wife and two
children. Rungweber is aware of how
important good health is, as material
things become less important with
age.
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He does allow himself one indulgence from time to time in his
otherwise healthy diet; his favorite
dessert is dark chocolate mousse.
Rungweber listens to classical music
from Chopin and Ravel to Keith
Jarrett when he really wants to
unwind. Otherwise, his favorite
musician is Bon Iver.
Rungweber’s preferred travel
destination is Australia, where he
even feels a sense of being at home.
Rungweber views the Airport Club
as an oasis of focus and personal
dialogue – a place apart from the
hectic, anonymous world of travel,
which is dominated by time pressure.
He recommends three books:
• The Will to Meaning, by Viktor Frankl
• Long Walk to Freedom,
by Nelson Mandela
• The 7 Habits of Highly Effective
People, by Stephen Covey

RS PORT

Eine kleine Sünde gestattet er sich
auch einmal bei seinem ansonsten
gesunden Speiseplan; sein Lieblingsdessert ist Mousse au Chocolat,
zartbitter.

Axel Rungweber was born in Düsseldorf on January 24, 1980, and spent
a warm, sheltered childhood and
youth there with his parents and
younger brother. He always viewed
his father as a strong leader, fair
and just – characteristics that have
shaped Rungweber to this day.
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Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens – spezialisierte, machte er sich selbstständig.

Ihm ist bewusst, wie wichtig Gesundheit ist, wobei mit zunehmendem
Alter das Materielle an Bedeutung
verliert.
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Weltoﬀen,
optimistisch, sportlich, naturverbunden

ME

Axel Rungweber wurde am 24. Januar 1980 in Düsseldorf geboren, wo
er mit seinem jüngeren Bruder und
seinen Eltern eine herzliche, behütete Kindheit und Jugend verlebte.
Seinen Vater empfand er stets als
führungsstark, fair und gerecht –
Eigenschaften, die Rungweber
bis heute prägen.

Dr. Albrecht Köhler
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Seine Zielstrebigkeit gepaart mit seinem leidenschaftlichen Interesse für
Technik ebnete dem Ingenieur eine
steile Karriere.
Nach einer kurzen Beratertätigkeit
bei der Boston Consulting Group
arbeitete er bei der DaimlerChrysler
Aerospace und war dort zuletzt als
„Senior Vice President, Program Management“ im Geschäftsfeld Militärflugzeuge für das Airbus-Programm
tätig.
Danach wechselte er für einige Jahre
zu Knorr Bremse nach München,
wo er bis zum Jahre 2014 in der
Geschäftsführung für die Sparte
Schienenfahrzeuge arbeitete.

Familie und Freunde schätzen an
ihm vor allen Dingen seine absolute
Zuverlässigkeit.

Seinen regulären Arbeitstag beginnt
Dr. Köhler sowohl mit dem Lesen
seiner E-Mails und dem Checken
seiner WhatsApp-Nachrichten als
auch mit dem Hören der aktuellen
Nachrichten.

Die Zukunft seiner Kinder liegt
Dr. Köhler sehr am Herzen und er
wünscht sich für sie nichts sehnlicher als einen von Erfolg gekrönten
beruflichen Werdegang.

Danach folgen seine vielfältigen
Aufgaben, die der leidenschaftliche
Unternehmer nicht nur als CEO bei
der Schaltbau AG, sondern auch in
diversen Gremien mit Schwerpunkt
Automobilindustrie, wie z. B. der IHK
oder der Gesellschaft für Produktionsmanagement e. V., innehat.
In seiner Freizeit genießt er mit
seiner Frau, mit der er seit nunmehr
32 Jahren verheiratet ist, ein gutes
Essen bei schöner „Ibiza-Musik“. Mit
Rinderbäckchen oder Austern verwöhnen sie sich gerne, auch mit einem Glas Wein – am liebsten einem
guten Bordeaux oder Chablis. In der
richtigen Umgebung mit lieben Menschen ist Dr. Köhler trotz all seiner
Disziplin humorvoll und kann auch
mal über sich selbst lachen. Seine
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Wie wichtig die Gesundheit im Leben
ist, wurde ihm spätestens nach
seiner Schulter-OP bewusst. Seinen
Hobbies, wie Tennisspielen oder Skifahren, kann er seither nicht mehr
auf gleich hohem Niveau nachgehen,
da bleibt nur noch das Golfen.

Folgende Bücher haben Dr. Köhler
nachhaltig beeindruckt:
• The Machine That Changed the
World: The Story of Lean Production
– Toyota's Secret Weapon in the Global Car Wars That Is Revolutionizing
World Industry, James P. Womack,
Daniel T. Jones, Daniel Roos
• Execution: The Discipline of Getting
Things Done, Larry Bossidy & Ram
Charan
• Die Kraft der schöpferischen
Zerstörung, Joseph A. Schumpeter

After earning his high school diploma there, he went on to study
mechanical engineering and business administration at the Technical
University of Berlin and TH Stuttgart,
completing his education with a doctorate under the supervision of Prof.
Hans-Jürgen Warnecke at the Fraunhofer Institute for Manufacturing
Engineering and Automation (IPA).
His dissertation focused on new
topics in the automotive industry.
Köhler’s determination and passion
for technology paved the way for
rapid advances in his career as an
engineer.
After briefly working at the Boston
Consulting Group, he joined DaimlerChrysler Aerospace, where his
most recent position was Senior Vice
President, Program Management,
in the military aircraft business
segment, where he worked on the
Airbus program.
After that, he moved to Knorr Bremse in Munich, where he spent several
years working as a member of the
executive management for the rail

Köhler is married and has three
children. He has been the CEO and
Spokesman of the Executive Board
of Schaltbau AG, based in Munich,
since 2018.
He starts his regular working day
by reading his e-mail, checking his
WhatsApp messages and listening to
the news.
Next, he tackles his various tasks.
In addition to his role as CEO at
Schaltbau AG, Köhler also serves
on various boards and committees
focusing on the automotive industry
with associations such as the Chamber of Commerce and Industry and
nonprofit organization Gesellschaft
für Produktionsmanagement e. V.
(GfpM).
In his free time, Köhler and his wife,
who have been married for 32 years
now, enjoy a good meal while listening to nice “Ibiza music.” They enjoy
indulging in beef cheeks or oysters,
including paired with a glass of wine
– preferably a good Bordeaux or
Chablis.
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Despite all his discipline, Köhler has
a sense of humor when he is in the
right setting and among nice people,
even laughing at himself at times. Of
all the things his family and friends
appreciate about him, his absolute
dependability comes first.
Köhler is highly focused on his
children’s future. His fondest
hope is that they will enjoy successful professional careers.
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Seit 2018 arbeitet der Familienvater
von drei Kindern als CEO im Vorstand der Schaltbau AG in München.

Köhler’s career then took him to GAZ
Group, in Nizhny Novgorod, Russia.
He worked there as Deputy CEO
until 2018, with responsibility for
corporate planning and technology.
He was tasked with various duties
relating to business development
and restructuring.

RA

Good health is extremely important in life, as Köhler realized after
undergoing shoulder surgery. He
can no longer pursue his hobbies,
such as tennis and skiing, at the
same high level as before, so he has
taken up golf.

The following books have made a
lasting impression on Köhler:
• The Machine That Changed the
World: The Story of Lean Production
– Toyota's Secret Weapon in the Global Car Wars That Is Revolutionizing
World Industry, James P. Womack,
Daniel T. Jones, Daniel Roos
• Execution: The Discipline of Getting
Things Done, Larry Bossidy &
Ram Charan
• Die Kraft der schöpferischen Zerstörung (The Power of Creative Destruction), Joseph A. Schumpeter
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Nach Abschluss des dortigen Gymnasiums studierte er Maschinenbau
und Betriebswirtschaft an der TU
Berlin sowie an der TH Stuttgart
und schloss seine Ausbildung
mit einer Promotion bei Prof.
Hans-Jürgen Warnecke am
Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
mit neuen Themen zur Automobilindustrie ab.

Dr. Albrecht Köhler was born in
Stuttgart in December 1951.
He went to boarding school near
Germany’s Lake Constance.

vehicles segment. He left that company in 2014.

M

Dr. Albrecht Köhler wurde im Dezember 1951 in Stuttgart geboren.
Seine Schulzeit verbrachte er in
einem Internat am Bodensee.

He is highly conscientious, goal-oriented, straightforward and direct.

Sein weiterer Berufsweg führte ihn
nach Russland zu der GAZ Group in
Nischni Nowgorod.
Bis zum Jahre 2018 war er dort Stellvertretender CEO und zuständig für
die Unternehmensplanung und
Technologie mit diversen Mandaten
zur Unternehmensentwicklung und
Restrukturierung.

ME

Er ist sehr gewissenhaft, zielorientiert und
schnörkellos direkt.

Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt, Abteilung
Fußball
Eintracht Frankfurt ist einer der großen Traditionsvereine im deutschen Fußball. Er wurde am 8. März 1899 in
Frankfurt am Main gegründet.
Neben Fußball betreibt der Verein 17 weitere Sportarten
und zählt insgesamt 80.000 Mitglieder (Stand 2019). Die
Vereinsfarben sind rot-schwarz-weiß. Das Vereinswappen
ist der Frankfurter Adler. Die Trikotkleidung ist traditionell
schwarz-rot oder schwarz-weiß.

R. M.: Wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonauftakt? Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Fredi Bobic: Wir sind noch in allen drei Wettbewerben
dabei, haben in allen drei Wettbewerben noch unsere
Chancen. Das ist gut. Wir konnten nicht erwarten, dass
es so reibungslos weiterläuft wie im vergangenen Jahr. In
der Bundesliga fehlen uns vielleicht ein paar Punkte. Aber
wir sind noch in Schlagdistanz, von daher ist der Saisonverlauf absolut positiv zu sehen.

R. M.: Ist eine Teilnahme an der Champions League mittelfristig realistisch?
Fredi Bobic: Ich halte das auf absehbare Zeit nicht für
sonderlich realistisch. Da müsste schon alles zusammenkommen: schwächelnde Konkurrenz, ein Riesenlauf bei
uns, Spielglück usw. Man muss nur mal schauen, mit welchen Mitteln die Konkurrenz agiert. Wir müssen demütig
bleiben und hart arbeiten. Dann können wir immer ein
Wort bei der Vergabe der Euro-League-Plätze mitsprechen. Alles andere ist Träumerei.

R. M.: How happy are you with the season kickoﬀ? Have your expectations
been met?

Fredi Bobic: Diese Frage muss und wird das Trainerteam
entscheiden. Sie sind hoﬀentlich ab der Winterpause in
der glücklichen Situation, zwei Top-Torhüter zu haben, die
sich gegenseitig pushen. Beide sind zudem tolle Charaktere. Deshalb, um gleich vorzubauen: Niemand braucht
bei der Eintracht einen Torhüter-Zwist zu erwarten.

Fredi Bobic: We’re still in the running in all three competitions, so we still have a chance in all three. That’s great.
We couldn’t have expected things to keep going as
smoothly as they did last year. We might be down
a couple of points in the Bundesliga, but we’re still
within striking distance, so our progress this season
should be viewed absolutely positively.

R. M.: Wie gefällt Ihnen der Airport Club? Gibt es etwas, was Sie verbessern würden?

R. M.: Is participation in the Champions League realistic in the medium
term?

Fredi Bobic: Eine tolle, weil ruhige Arbeitsatmosphäre, die
ich sehr gerne genieße, mit hoher Qualität bei den Angeboten und vor allem den Mitarbeitern. Das ist auf jeden
Fall Champions League.

Fredi Bobic: I don’t think it’s especially realistic for the
time being. Every single factor would have to turn out in
our favor at the same time: weaker competition, a huge
run at our end, good luck in games, and so on. Just look
at the means the competition is operating with. We have
to stay humble and work hard. Then we’ll always have our
say when the Euro League places are awarded. Anything
beyond that is just dreaming.

DAS INTERVIEW FÜHRTE REINA MEHNERT/AIRPORT CLUB FRANKFURT (R. M.).

TERVIEW

Fredi Bobic

R. M.: Die Leistung seines Vertreters Frederik Rönnow war bisher sehr gut.
Muss sich Kevin Trapp Gedanken um seinen Platz in der Startelf machen?

R. M.: Was ist Ihre Meinung zu den explodierenden Transferkosten? Sie
haben mit den Transfers von Sebastian Haller, Ante Rebic und Luka Jovic
auch davon profitiert. Haben Sie die Erlöse der Spielerverkäufe bereits
reinvestiert?

R. M.: What do you think about the exploding transfer costs? You also
benefited from that with the transfers of Sebastian Haller, Ante Rebic, and
Luka Jovic. Have you already reinvested the proceeds from those player
sales?

Fredi Bobic: Was soll man sich darüber aufregen? Die
Branche verdient das Geld und sie investiert es. Dadurch
generieren die Staaten sehr viele Steuereinnahmen.
Punkt. Die berühmten „guten alten Zeiten“ gibt es bei
mir nicht. Ich bemühe mich um Realismus und da ist mir
klar, dass sich die Schraube irgendwann auch wieder mal
zurückdreht. Wir haben viel Geld eingenommen und viel
in neue Spieler investiert, aber ebenso in strukturelle
Projekte, wie den Bau unseres neuen ProfiCamps, sowie
in moderne Konzepte der Digitalisierung. Wir drehen an
vielen Rädern, die allesamt erst einmal Geld kosten.

Fredi Bobic: Why should anyone get upset about it? The
industry earns the money, and the industry invests it.
Individual countries generate a lot of tax revenue that
way. And that’s it. I don’t have that sense of the “good
old days.” I try to be realistic, and that being the case,
it’s clear to me that the pendulum will swing back in

Fredi Bobic

R. M.: Wie wichtig war der Transfer von Kevin Trapp für den Verein?

Chairman of the Board of Eintracht Frankfurt,
Soccer Division

Fredi Bobic: Kevin ist zuallererst einmal ein toller Sportler, der uns auf dem Platz guttut. Er ist ein wichtiger Wortführer im Kader und fordert viel. Das bringt uns sportlich
weiter. Er ist Nationalspieler und ein international anerkannter Botschafter unseres Vereins. Dass er sich für
uns entschieden hat und von PSG zurückgekommen ist,
spricht für den gewachsenen Stellenwert von Eintracht
Frankfurt.
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Eintracht Frankfurt is one of the major, longstanding
teams on the German soccer scene.
It was founded in Frankfurt on March 8, 1899.
In addition to soccer, the club is active in 17 other
sports. It has 80,000 members in all as of 2019. The
club’s colors are red, black, and white, and its emblem
is the Frankfurt eagle. Jerseys are traditionally black
and red or black and white.

VORSTAND/MANAGEMENT BOARD: OLIVER FRANKENBACH, AXEL HELLMANN, FREDI BOBIC
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Interview

the other direction at some point. We brought in a lot
of money and invested a lot in new players, but also in
structural projects, like building our new pro camp, and in
modern digitization concepts. We have a lot of balls in the
air, and all of them cost money first.

R. M.: Mehnert: How important was Kevin Trapp’s transfer to the club?
Fredi Bobic: Kevin is, first and foremost, a great athlete
who benefits us on the field. He’s an important voice on
the team and demands a lot. That helps us advance in
terms of sports. He plays on the national team, and he’s
an internationally known ambassador for our club. The
fact that he chose us and came back from PSG just shows
how Eintracht Frankfurt has risen in prominence.

R. M.: His stand-in, Frederik Rönnow, has performed really well so far.
Should Trapp worry about his spot in the starting line-up?
Fredi Bobic: That’s a question for the coaching team, and
they’ll decide. Hopefully, after the winter break they’ll be
in the fortunate situation of having two top goalkeepers
who push each other. They’re also both great guys, so I
should say that no one should expect there to be discord
between the goalies at Eintracht.

R. M.: How do you like the Airport Club? Is there anything you’d improve?
Fredi Bobic: It has a great working atmosphere because
it’s so calm and quiet. I really enjoy that. There’s also high
quality in terms of what it oﬀers, and the employees most
of all. It’s definitely in the Champions League in that sense.

THIS BRIEF INTERVIEW WITH FREDI BOBIC WAS CONDUCTED BY
REINA MEHNERT FROM THE AIRPORT CLUB FRANKFURT (R. M.).
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Silicon Valley – Der coolste Ort für
IT-Unternehmen und Start-ups
von Anne Schäfer
SAP SuccessFactors Consulting bei Accenture
(Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland)
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auch im Bereich Forschung und
Entwicklung kann die berühmte Bildungsstätte als Rückgrat des Silicon
Valleys angesehen werden.
Einige ihrer Mitglieder, wie z. B. Frederick Terman (Dekan der Engineering School und späterer Präsident
der Stanford University), waren bereit, ihr eigenes Geld in studentische
Start-ups zu investieren; in Start-ups
wie das von William Hewlett und
David Packard – die Firma HewlettPackard. William Shockley (Mitempfänger des Nobelpreises für die
Entdeckung des Transistors) bot eine
wertvolle Unterstützung an, indem
er Stanford davon überzeugte, den
Stanford Industrial Park auf dem
Universitätsgelände zu errichten.

Die Stanford University wurde damit
nicht nur im Hinblick auf die Ausbildung hochqualifizierter Ingenieure
und Unternehmer bekannt, sondern

Das Silicon Valley profitierte von
einer stabilen politischen und wirtschaftlichen Lage und einer Unternehmenskultur, die hierarchiefreie

und informelle Arbeitsbedingungen
ermöglichte, bei denen die Mitarbeiter gleichbehandelt und ermutigt
wurden, ihre Träume zu verwirklichen.
Schnell erlangte diese vielfältige
und oﬀene Unternehmenskultur
internationale Aufmerksamkeit und
eröﬀnete den in Silicon Valley ansässigen Unternehmen die Möglichkeit,
ausländische IT-Unternehmer und
Ingenieure zu rekrutieren. Dies wiederum trug stark zum Gesamterfolg
des Silicon Valleys bei.
Die Geschichte des Silicon Valleys
vor mehr als 200 Jahren begann
schrittweise. Schon Ende des 19.
Jahrhunderts errang der Hafen von
San Francisco unweit des Tals Silicon
Valley Bekanntheit als Mittelpunkt
der Telegrafen- und Radioindustrie.
Im Jahre 1933 kaufte die Marine das
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Grundstück „Moﬀett Field“, welches
sich zu einem wichtigen Knotenpunkt der Luft- und Raumfahrtindustrie etablierte und viele
Wissenschaftler und Forscher
an einem Ort vereinte.

T

SCHA

Es gab noch einen weiteren Erfolgsfaktor für Silicon Valley: die Rivalität
der beiden weltweit bekannten
Universitäten Stanford und Berkeley.
Beide Lehr- und Forschungsinstitute
strebten nach Wettbewerbsfähigkeit
auf höchstem Niveau in angewandten innovativen Bereichen wie Ingenieurwesen, Wirtschaft, Informatik
und Naturwissenschaften, aber auch
in grundlegenden wissenschaftlichen Disziplinen wie Physik, Biologie
und Chemie. Zudem setzte sich
die Universität Stanford zum Ziel,
Harvard und gleichzeitig auch das
M. I. T. an der Ostküste zu übertreffen. Durch diese hochgesteckten
Ziele trug die Universität Stanford in
hohem Maße zur Entwicklung des
Silicon Valleys bei.

F

fördern. Bildungsgrad und ethnische Herkunft spielen dabei keine
Rolle. Was in Silicon Valley entstand,
war nicht nur ein oﬀenes und auf
Vertrauen basierendes Netzwerk,
sondern auch das Streben nach Exzellenz und der Wille, technologische
Durchbrüche zu erzielen.

Nur sechs Jahre nach dem Kauf
des „Moﬀett Field“ wurde die Entwicklungsakademie „Ames Research
Center“ eröﬀnet. Zeitgleich gründeten William Hewlett und Dave
Packard die Firma Hewlett-Packard,
ihr erstes Unternehmen. Auch
William Shockley, ein ehemaliger
Bell-Labs-Mitarbeiter, suchte 1956
den Weg in die Selbstständigkeit,
indem er Shockley Semiconductor
Labs gründete – das erste Unternehmen, das Transistoren, heute als
Computerprozessoren bezeichnet,
aus Silizium herstellte. Schon 1957
verließen acht Shockley-Mitarbeiter,
die später auch als die „Traitorous

IRT

Gelegen im berühmten Santa Clara
Valley in Nordkalifornien, erhielt es
seinen Namen durch dort ansässige
Unternehmen, die in der Vergangenheit Siliziumchips herstellten. Heute
ist Silicon Valley die Heimat weltweit
führender Software- und Internetunternehmen und gilt als eine der
reichsten Regionen der Welt. Füh-

rende Softwareunternehmen wie
Adobe, Apple, PayPal und Oracle
haben dort ihren Firmensitz.
Wichtige Faktoren für den anhaltenden Erfolg dieser Gegend sind
der Aufbau und die stetige Weiterentwicklung einer Lern- und Innovationskultur, die talentierte junge
Wissenschaftler, Unternehmer und
Risikokapitalgeber gleichermaßen
anzieht. Diese Kultur inspiriert die
Mitarbeiter dazu, traditionelle Wege
des Denkens und Handelns zu
hinterfragen, auf neueste Innovationen zu bauen und neue Talente zu

W

Silicon Valley ist der angesagteste
Ort für Start-up-Unternehmer, Investoren und Risikokapitalgeber. Es
ist ein Ort für Menschen mit großen
Träumen.

Weitere High-Tech-Standorte befinden sich u. a. in Sophia Antipolis
(Frankreich), Bangalore (Indien), Tel
Aviv (Israel), Hsinchu-Taipei (Taiwan),
Singapur (Singapur), Helsinki (Finnland), Cambridge (Großbritannien)
oder Boston (USA). Bislang fanden
die erfolgreichsten Bemühungen,
Silicon Valley zu kopieren, in Hsinchu-Taipei in Taiwan statt – denn
dort werden die Werte und Fähigkeiten, die Silicon Valley verkörpert,
am meisten gelebt. Silicon Valley
und seine Entstehungsgeschichte
werden aber wohl immer einzigartig
bleiben.

Silicon Valley – The place to be for
IT companies and startups
by Anne Schäfer
SAP SuccessFactors Consulting bei Accenture
(Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland)

Silicon Valley is the hottest place to
be for startup entrepreneurs, investors, and venture capitalists. It’s a
place for people with big dreams.
Located in Northern California’s
famed Santa Clara Valley, Silicon
Valley got its name from the companies based there that used to
manufacture silicon chips. Today,
Silicon Valley is home to the world’s
leading software and Internet firms
and is viewed as one of the richest
areas in the world. Leading software
companies, including Adobe Systems, Apple, PayPal and Oracle, are
all based in the region.
Important factors in the area’s lasting success include the development
and ongoing evolution of a culture of
learning and innovation that attracts
talented young researchers, entrepreneurs and venture capitalists
alike. This culture inspires employees to question traditional ways of
thinking and acting, build on the
latest innovations, and support new
talent. Aspects such as education
level and ethnic origin are unimportant. What has emerged in Silicon
Valley is not just an open network
founded on trust, but also a thirst
for excellence and a drive to achieve
technological breakthroughs.
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Another factor that spurred Silicon Valley’s success was the rivalry
between two world-famous universities: Stanford and UC Berkeley. Both
teaching and research institutions
strove to compete at the highest
level in applied areas of innovation,
including engineering, business and
economics, and computer science,
but also in fundamental scientific
disciplines such as physics, biology,
and chemistry. Stanford also aimed
to surpass both Harvard and MIT
on the East Coast. These ambitious
goals made Stanford an instrumental player in the rise of Silicon Valley.
Stanford University became known
for educating highly qualified engineers and entrepreneurs, but that
wasn’t all. The prestigious institution
can also be viewed as the backbone
of Silicon Valley in the field of research and development.
Some of the university’s members,
such as Frederick Terman (Dean of
the School of Engineering and later
President of Stanford University),
were willing to invest their own
funds in student startups, projects like those founded by William
Hewlett and David Packard – the
company that came to be known as
Hewlett-Packard. William Shockley
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(co-recipient of the Nobel Prize in
Physics for the invention of the transistor) oﬀered valuable support by
persuading Stanford to establish the
Stanford Industrial Park on campus.
Silicon Valley benefited from a stable
political and economic situation and
a corporate culture that permitted
informal working conditions, free
from rigid hierarchies, where
employees were treated equally
and encouraged to realize their
dreams.

ONOMY

Anfang der 70er Jahre veröﬀentlichte der Journalist Don Hoefler
einen der ersten Berichte über die
Entwicklung der High-Tech-Industrie
mit dem Titel „Silicon Valley USA“.
Dieser Name blieb der Öﬀentlichkeit
im Gedächtnis und so entstand aus
dem fünfzig Meilen langen Streifen
zwischen San Francisco und San José
das heutige Silicon Valley. In den
70er Jahren gründeten sich Unternehmen wie Atari, Apple und Oracle,
gefolgt von eBay, Yahoo, PayPal und
Google in den 90er Jahren, und im
Jahrzehnt darauf folgten Unternehmen wie Facebook, Twitter, Uber
und Tesla. Die unternehmerische
Wachstumsrate im Silicon Valley
setzt sich bis heute fort.

This diverse, open business culture
quickly drew international attention,
opening doors for companies based
in Silicon Valley to recruit IT entrepreneurs and engineers from other
countries. And that, in turn, was a
key contributor to Silicon Valley’s
overall success.
The history of Silicon Valley traces
back over 200 years. The port city
of San Francisco, not far from the
Valley, became known as a center
of the telegraph and radio industry back in the late 19th century. In
1933, the U.S. Navy bought Moﬀett
Field, which became an important
hub of the aerospace industry and
brought many scientists and researchers together in a single place.

EC

Eight“ – die treulosen Acht – bekannt
wurden, das Unternehmen und
gründeten mit Sherman Fairchild
das Unternehmen Fairchild Semiconductor. Schlag auf Schlag, nach
nicht allzu langer Zeit, zog es viele
dieser acht Hauptfiguren wieder zu
neuen Ufern – u. a. gründeten 1968
Gordon Moore und Robert Noyce in
Santa Clara die Firma Intel. Zeitnah gründeten andere ehemalige
Fairchild-Mitarbeiter AMD, Nvidia
und den Venture-Fonds Kleiner
Perkins. Im Jahr 1969 entwickelte
sich das Stanford Research Institute
zu einem wichtigen Knotenpunkt
von ARPANET, einem staatlichen
Forschungsprojekt, das sich zum
jetzigen Internet entwickeln sollte.

ler published one of the first reports
on the development of the high-tech
industry, titled “Silicon Valley, USA.”
The name stuck, and the 50-mile
stretch between San Francisco and
San Jose became what is now Silicon
Valley. Companies such as Atari,
Apple, and Oracle were founded in
the 1970s, followed in the 1990s by
eBay, Yahoo, PayPal, and Google,
and in the decade after that by the
likes of Facebook, Twitter, Uber, and
Tesla. The positive business growth
rate in Silicon Valley continues to
this day.

Other tech hubs are located in
places including Sophia Antipolis
(France), Bangalore (India), Tel Aviv
(Israel), Hsinchu-Taipei (Taiwan),
Singapore, Helsinki (Finland), Cambridge (UK), and Boston, Massachusetts (USA). The most successful
eﬀort to copy Silicon Valley thus far
has been in Hsinchu-Taipei, Taiwan,
where the values and abilities that
Silicon Valley embodies have been
embraced to the fullest extent. Still,
Silicon Valley and the history of how
it emerged will probably remain
unique forever.
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Companies based in
Silicon Valley:
Adobe Systems
Advanced Micro Devices (AMD)
Agilent Technologies
Alphabet Inc.
(formerly Google Inc.)
Apple Inc.
Applied Materials
Airbnb
Brocade Communications
Systems
Cisco Systems
Dropbox
eBay
Electronic Arts
Facebook
Google
Hewlett-Packard Enterprise
HP Inc.
Intel
Intuit
Juniper Networks
KLA Tencor
Lam Research
LinkedIn
Marvell Semiconductor
Maxim Integrated Products
National Semiconductor
NetApp
Netflix
Nvidia
Oracle Corporation
Salesforce.com
SanDisk
Sanmina-SCI
Symantec
Tesla Inc.
Twitter
Uber
Veritas
Western Digital Corporation
Xilinx
Yahoo!

www.massvoll-geniessen.de

Just six years after the purchase of
Moﬀett Field, the Ames Research
Center opened its doors. Around
the same time, William Hewlett and
Dave Packard founded HewlettPackard, their first company, and
William Shockley, a former Bell Labs
employee, also started his own
company in 1956. Shockley Semiconductor Labs was the first company
to manufacture transistors, known
today for their key role in computer
processors. Not long afterward, in
1957, eight Shockley employees,
later known infamously as the “traitorous eight”, left the company to
join Sherman Fairchild in founding
another firm, Fairchild Semiconductor. One by one, after a short
time, many of the eight moved on
– Gordon Moore and Robert Noyce
founded Intel in Santa Clara in 1968,
among other spinoﬀs. At the same
time, other former Fairchild employees were busy founding AMD,
Nvidia, and venture fund Kleiner Perkins. In 1969, the Stanford Research
Institute became an important node
for the ARPANET, a government
research project that went on to become the Internet we know today. In
the early 1970s, journalist Don Hoef-
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ENJOY RESPONSIBLY

Amerikanische Mentalität

Fakten/Facts
Amtssprache/Language
Englisch/English

AMERIKANER SIND GEMEINHIN OFFENE, OPTIMISTISCHE UND
SEHR FREUNDLICHE MENSCHEN

Hauptstadt/Capital city
Washington, D.C.

Staatsform/Form of government
Föderale Republik/Federal republic

Im Supermarkt wird man oft mit
einem breiten Lächeln und einem
„How are you?“ begrüßt. Auch Komplimente wie „You look great“ oder

AM

ERIKA

zum Abschied „Have a nice day“ sind
keine Seltenheit.
Das mag manchem Europäer
merkwürdig und zuweilen etwas
oberflächlich erscheinen.
Für Amerikaner gehört das
aber zu ihrer positiven Lebenseinstellung und zu einem guten
Service einfach dazu.
Einkäufe in Supermärkten werden
oft in Tüten verstaut und bis ans
Auto getragen.

Vor der Eingangstür des Restaurants
wird das Auto ganz unkompliziert

dem „Valet Parking Service“ überlassen. Beim Verlassen des Restaurants
wird einem das Auto dann wieder
vor die Tür gestellt.

Diese Serviceleistungen gibt es
allerdings nicht umsonst. Servicedienstleister erhalten in den USA nur
ein geringes Gehalt und erwarten
daher auch ein entsprechend hohes
Trinkgeld.

Amerikaner sind sehr kontaktfreudig. Zudem beherrschen sie exzellent die Kunst des Smalltalks – ein
gutes Mittel, um sich einen ersten
Eindruck des Gesprächspartners zu
machen. Kontroverse Themen wie
Politik oder Religion vermeidet man
am besten geschäftlich und auch
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privat. Eine direkte Ablehnung oder
ein oﬀenes „Nein“ wird als unhöflich
und oft als verletzend empfunden.
Lob und Anerkennung sollten daher
bei jedem Gespräch im Vordergrund
stehen.
Eine Einladung zum Essen oder die
Ankündigung eines Anrufs nach
einem kurzen Gespräch nimmt
man am besten nicht wörtlich. Wird
nichts Konkretes ausgemacht, so
handelt sich dabei meistens um
reine Höflichkeit.

Nicht nur privat, auch bei der Arbeit
sprechen sich Mitarbeiter und Vorgesetzte mit Vornamen an.
Dieser lockere Umgang sollte aber
nicht über die berüchtigte „Hire and
Fire“-Mentalität der Amerikaner hinwegtäuschen.
Denn in den USA gibt es weniger
Kündigungsschutzregelungen als in
Europa und diese variieren in den
Bundesstaaten. Dafür finden entlassene Mitarbeiter schneller wieder
einen neuen Job. Der Berufswechsel
ist für die Amerikaner eine Selbstverständlichkeit und kennzeichnet ihren
Drang, sich kontinuierlich zu verbessern und Chancen zu ergreifen. Eine
langjährige Unternehmenszugehörigkeit ist daher eher die Ausnahme
als die Regel.
Lange Meetings sind in Amerika unüblich. Meetings sind auch nicht gut
vorbereitet. Die Treﬀen dienen dem
Meinungsaustausch – sind kurz und

Regierungssystem/System of government
Präsidialsystem/Presidential system

Staatsoberhaupt/Head of state
Präsident/President Donald Trump

Fläche/Area
9.826.675 km²/9,826,675 km²

Einwohnerzahl/Population
327.774.344 (Schätzung 1. Juli 2018) /

eﬀektiv. Sie zielen auf die Verfolgung
kurzfristiger, Erfolg versprechender
und schneller Gewinne. Wichtig ist
es, alle eventuellen Entscheidungen
schriftlich festzuhalten. Denn das
zählt am Ende – nicht das Besprochene.

Amerikaner sind immer zu erreichen, auch am Wochenende und im
Urlaub. „Out of oﬃce“ ist niemand.
Ein längerer Ferienaufenthalt ohne
Rückmeldung im Büro ist unüblich.
Dafür verlassen Amerikaner ganz
selbstverständlich während ihrer
Arbeitszeit das Büro, um die Kinder
von der Schule abzuholen oder ein
paar Einkäufe zu erledigen.

Im Business ist die Kleidung meistens konservativ. Ein klassischer
Anzug oder ein Kostüm ist angebracht. Starkes Make-up, sehr kurz
geschnittene Kleider oder Oberteile
mit tiefem Ausschnitt sollten vermieden werden.

327,774,344 (estimated, July 1, 2018)

Amerikaner sind sowohl Teamplayer
als auch überzeugte Individualisten.
Daher sollten Aufgaben so aufgeteilt
werden, dass auch der Arbeitserfolg
jedes Einzelnen genau gesehen und
anerkannt wird. Lob und Komplimente werden auch im Arbeitsalltag
erwartet.

Unternehmer in den USA lassen sich
sehr schnell von neuen Geschäftsideen begeistern, aber sie stellen die
Zusammenarbeit auch rasch wieder
ein, wenn der gewünschte schnelle
Erfolg ausbleibt.

Bevölkerungsdichte/Population density
33 Einwohner pro km²/33 residents per
km²

Bevölkerungsentwicklung/Population growth
+ 0,74 % pro Jahr/+0.74% per year

Währung/Currency
US-Dollar (USD)/U.S. dollar (USD)

Gründung/Founded
1787/89 (Verfassung)/(constitution)

Unabhängigkeit/Independence
4. Juli 1776 (vom Königreich Großbritannien)/July 4, 1776 (from the Kingdom of
Great Britain)

Nationalfeiertag/National holiday
Eine positive Grundhaltung, Pragmatismus und eine hohe Flexibilität sind der beste Weg zum viel
beschworenen „American Dream“
– wirtschaftlicher Erfolg bei Wahrung
der persönlichen Freiheit.

4. Juli (Independence Day)/
July 4 (Independence Day)

Zeitzone/Time zone
UTC−5 bis UTC−10 (50 Bundesstaaten
und D.C.)/UTC−5 to UTC−10 (50 states
and D.C.)

Kfz-Kennzeichen/Vehicle license plate code
USA
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The American mindset
AMERICANS ARE GENERALLY OPEN, OPTIMISTIC,
AND VERY FRIENDLY PEOPLE
Supermarket shoppers are often
greeted with a broad smile and a
question such as “How are you?”.
Compliments like “You look great”
and “Have a nice day” as a way of
saying goodbye are not unusual,
either.
This may seem a bit strange or even
superficial from the European perspective.
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To Americans, though, it’s all part
of their positive attitude toward
life – and an integral part of good
service.
Grocery store staﬀ often bag
items for customers and
even help carry them to the
customer’s car.
Valet parking service is a convenient option for dropping oﬀ your car
in front of a restaurant entrance.
The car is then brought right back to
the door when you leave.

N

U

These services aren’t completely
free, though. Wages for service
workers in the United States are low,
with high tips expected to make up
the diﬀerence.

Americans are very sociable, and
they are masters of the art of small
talk – a good way to form a first
impression of the person you are
talking to. Controversial subjects like
politics and religion are best avoided in both business and personal
settings. Direct refusals or openly
saying no are perceived as impolite
and often even hurtful. Praise and
appreciation should be at the forefront of any discussion.
Invitations to go have a meal or
statements that a person will call
you after a short conversation are
best not taken literally. Unless specific details are arranged, this is usually nothing more than a courtesy.
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People call each other by their first
names, not just in their personal
lives, but also at work, where employees and supervisors are on a
first-name basis.
But this casual attitude should not
cause people to lose sight of the
infamous “hire and fire” mentality
among Americans.
There are fewer employee termination laws in the United States than in
Europe and what protections there
are vary by state. At the same time,
employees who have been let go
do find a new job faster. Changing
professions is a matter of course
among Americans, and it is a sign of
their drive to continuously improve
and seize opportunities. As a result,
staying with one company for a long
time is more the exception than the
rule.

Long meetings are uncommon in the
U.S., and preparations for meetings
are usually casual. These occasions
are chances to share opinions, and
they are brief and eﬀective. The goal
is to pursue short-term, promising,
fast gains. It is important to put any
decisions down in writing, since that
is what counts in the end, not what
was discussed orally.

Americans can always be reached,
including on weekends and when
they are on vacation. No one is ever
really “out of oﬃce.” Longer periods
spent on vacation without checking
in with the oﬃce are unusual, but
Americans do leave the oﬃce during
working hours as a matter of course
to do things like picking their kids up
from school or running errands.

Businesspeople in the U.S. are quick
to build enthusiasm for new business ideas, but they are equally fast
to discontinue a working relationship if it does not deliver the desired
rapid success.

Business clothing is generally conservative. A classic suit or business
jacket and slacks or skirt is appropriate. Heavy makeup, very short
dresses, and low-cut tops should be
avoided.
Americans are both team players
and committed individualists. This
means tasks should be assigned
in a way which ensures that each
individual’s successful work results
can be perceived and recognized as
distinctly their own. Praise and compliments are expected in day-to-day
work, as elsewhere.
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A positive basic attitude, pragmatic
worldview, and great flexibility are
the best way to reach the famed
“American Dream” – achieving
financial success while maintaining
personal freedom.

In diesem Jahr bereitet
unser Küchenchef Stefan Messner neben der
regulären Speisekarte
auch typische Gerichte
der amerikanischen
Küche in bewährter
exzellenter Qualität zu.

Die amerikanische Küche entstand aus einer
Vielzahl internationaler Rezepte und Gewürze,
die die Einwanderer aus der ganzen Welt mitbrachten.
Während man in ganz Amerika das sogenannte Fast
Food, wie z. B. Hamburger und Hotdogs, bekommt,
variieren andere Speisen in den verschiedenen Regionen
des Landes. Gewisse Speisegewohnheiten triﬀt man
überall an – und sie sind anders als bei uns in Europa.
Eine wichtige Mahlzeit der Amerikaner ist das
Frühstück, das mitunter sehr üppig ausfällt.
Es besteht aus Eiern, Schinken, Speck, Würstchen, Cornflakes, Pancakes mit Ahornsirup und anderem süßen
Gebäck. Für uns ist es ungewohnt, dass die Pancakes,
eine Art Pfannkuchen mit süßem Sirup, zusammen mit
Eiern, Würstchen und Speck auf einem Teller angeboten
und auch so zusammen gegessen werden. Dazu gibt es
Saft, Kaﬀee oder Tee.
Das Frühstück erhält man oft zu einem Pauschalpreis
nach der Devise „All you can eat“.
Auch ein kleines Frühstück (continental) kann
bestellt werden. Dazu gehören Croissants,
Muﬃns, süße Blätterteigschnecken, Butter und Marmelade. Brötchen und Graubrot, Aufschnitt und Käse, wie sie
in Europa für gewöhnlich serviert werden, gibt es hingegen nicht.

Der Kaﬀee wird meist unbegrenzt und kostenlos nachgeschenkt. Es ist allgemein üblich, nicht im Hotel zu
frühstücken, in dem man nächtigt. Im Hotelpreis ist ein
Frühstück auch nicht enthalten. Günstiger und oft auch
besser ist das Frühstück in Coﬀee Shops, Cafeterias, FastFood-Restaurants oder Delis der näheren Umgebung.
Es lohnt sich aber, an einem Sonntag in ein großes Hotel
zu einem Brunch – einer Mischung aus Frühstück und
Mittagessen – zu gehen. Auf den Büfetts stehen viele kalte, warme, süße und salzige Speisen bereit. Häufig kann
man sich an einem oﬀenen Grillplatz sein Eiergericht
speziell nach seinen eigenen Wünschen bestellen.
Der Brunch beginnt häufig am Vormittag und wird oft bis
in den Nachmittag ausgedehnt.
Ein frühes Abendessen kann hektisch werden, da die
Tische meist zweimal am Abend vergeben werden. Wer in
Ruhe essen möchte, sollte besser nach 20.30 Uhr reservieren, weil dann keine weiteren Gäste mehr eingeplant
sind.
Ein festliches Essen in einem Restaurant findet normalerweise in einer dunklen Umgebung mit gedämpfter Musik
statt. Wer nach dem Essen lange Gespräche führen will
und nur noch Getränke ordert, fällt sehr unangenehm
auf, denn nach dem Essen geht man für gewöhnlich zum
Plaudern an die Bar oder in die Lobby.
Auf den Tischen in Restaurants findet man oft Eiswasser,
das unbegrenzt und kostenlos nachgeschenkt wird. Es
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Nicht unüblich ist es, sich die Reste des Essens
für zu Hause einpacken zu lassen. Man fragt in
diesem Fall nach einer „Doggie Bag“.
In Kneipen läuft fast überall ununterbrochen der
Fernseher – zumeist mit Sportsendungen.
Möchte man einen Kneipenbummel machen, kann man
in manchen Bundesstaaten in einer Bar seinen Drink in
einen Plastikbecher füllen lassen und damit in die nächste Bar gehen, um weiter zu trinken. Fragen Sie Ihren
Kellner oder Barkeeper, ob das in der Gegend gestattet
ist.
Obwohl die Craft-Beer-Tradition ihren Ursprung
in Europa hat, bieten seit der Deregulierung des
Biermarkts 1979 durch den Präsidenten Jimmy Carter
tausende Mini-Brauereien in den USA ihren GourmetGerstensaft an. In fast jeder Bar und in den meisten
Restaurants findet man eine ansehnliche Auswahl an Ales
und Lager. Aber Achtung beim sogenannten „Root Beer“!
Bei diesem „Wurzelbier“ handelt es sich nämlich um eine
süße Limonade und nicht um Bier.
Der Weinbau in den USA findet hauptsächlich in Kalifornien statt. Die Weine aus dem Napa Valley, dem Sonoma
Valley, aus Santa Cruz und Mendocino belegen bei internationalen Vergleichsproben vordere Plätze. Aufstrebende Weinanbaugebiete sind zudem Oregon und Washington. Wer italienische, französische oder spanische Weine
bestellt, sollte sich nicht über die hohen Preise wundern;
diese kommen durch die hohen Importkosten zustande.
Die USA haben auch eine ausgeprägte CocktailKultur. Cocktails werden als Aperitif nicht nur
vor, sondern auch während eines festlichen Abendessens
getrunken.

der mexikanischen und der US-amerikanischen Küche
dar. Charakteristisch für die Tex-Mex-Küche ist vor allem
der Einsatz von Chilis und scharfen Gewürzen sowie
Fleisch und Bohnen.
In der Südstaatenküche wird vor allem mit Reis,
Mais und Geflügel gekocht.
In Louisiana zum Beispiel wird das oft sehr scharfe „Cajun
Food“ serviert.
Grüne Paprika, Zwiebeln und Staudensellerie bezeichnet man als die „Heilige Dreifaltigkeit“ (Holy Trinity) der
Cajun-Küche. Sie werden in Würfel geschnitten, in Fett
angeschmort und als Grundlage für typische Gerichte wie
„Gumbo“, „Jambalaya“ oder „Dirty Rice“ verwendet.
Da Neuengland direkt am Meer liegt, bestehen
dort die Speisen hauptsächlich aus frischem
Fisch und Meeresfrüchten. Vor allem Hummer gibt es
hier so zahlreich und in solcher Größe wie sonst fast
nirgends auf der Welt. Darüber hinaus gibt es überall
in Neuengland die Schnellimbisskette „Lobster Hut“,
wo man sehr preiswert Hummer essen kann. Auch
Muscheln („Clams“) sind sehr zahlreich vor der Küste
Neuenglands zu finden. Ein echter Klassiker der
neuenglischen Küche ist der „Clam Chowder“, eine
sämige Suppe aus Meeresfrüchten.
Im Mittleren Westen ist bei Gerichten wie Baked
Beans und Apple Pie das Erbe der Cowboys noch
deutlich spürbar. Aus dem Wilden Westen stammt
wahrscheinlich auch die Gewohnheit der Amerikaner, nur
mit der Gabel zu essen. Das Messer dient lediglich dazu,
die Speisen vorher klein zu schneiden. Die linke Hand
ruht beim Essen auf dem Tisch und wurde nach Überlieferung für den Colt freigehalten.

Wie anfangs beschrieben, unterscheidet sich das
Angebot an Speisen in den verschiedenen
amerikanischen Staaten deutlich voneinander.
In der kalifornischen Küche mischen sich asiatische und mediterrane Einflüsse mit Fisch,
Meeresfrüchten und Gemüse.
Auch die Tex-Mex-Küche, in Amerika sehr verbreitet, findet in den letzten Jahren auch bei uns in Europa zahlreiche Liebhaber. Die Speisen stellen eine Kombination aus
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gibt auch Angebote, bei denen man das erste Getränk bezahlt und ohne weitere Berechnung nachgeschenkt wird.

AM

Speisen und Getränke in den
Vereinigten Staaten von Amerika

Food and beverages in the
United States
CLASSIC AMERICAN DISHES AT AIRPORT CLUB
In addition to the regular menu, this year
our head chef, Stefan
Messner, will be preparing classic American
dishes with all the skill
and excellence we have
come to expect from
his team.
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American cuisine traces its origins to a wealth of
diﬀerent international recipes and seasonings
that immigrants brought with them from all over the
world. While fast food like hamburgers and hot dogs
is available anywhere in the U.S., other foods vary
between the diﬀerent regions.
Certain eating habits are common everywhere – and
they’re diﬀerent from those seen here in Europe.

One important meal in the U.S. is breakfast,
which can be quite large.
Breakfast includes eggs, ham, bacon, sausage, cereal,
pancakes with maple syrup, and various sweet pastries.
Europeans might find it unusual for pancakes with sweet
syrup to be served together with eggs, sausages, and
bacon on a single plate and eaten together as well. Juice,
coﬀee, or tea is served with the meal. Breakfast is often
available for a fixed price that covers “all you can eat.”

Diners can also order a small breakfast called a
“continental” breakfast. This typically includes
croissants, muﬃns, sweet pastries, butter, and jam. The
rolls and whole wheat bread, cold cuts and cheese that
are customarily served in Europe are absent, though.

Coﬀee generally comes with unlimited free refills. It is
not common to eat breakfast at the hotel where you are
staying, and most hotel prices do not include breakfast.
Breakfast is less expensive – and, often, also better – at
nearby coﬀee shops, cafés, fast food restaurants, and
delis.
If you are staying at a big hotel, however, it is worthwhile
to go to brunch – a combination of breakfast and lunch
– on a Sunday. Buﬀets oﬀer an array of cold, hot, sweet
and savory dishes. In many cases, there is an open grill
where you can order eggs cooked just how you like them.
Brunch often starts in the morning and stretches into the
afternoon.
An early dinner can be a hectic aﬀair, since tables are
typically assigned twice every evening. If you prefer to
take your time, it is best to reserve a table after 8:30 p.m.,
when there won’t be any further guests scheduled after
you.
A festive dinner at a restaurant typically takes place with
dim lighting and muted music. Carrying on a long conversation while only ordering drinks after dinner is awkward;
after dining, guests typically go to the bar or lobby to
chat.
Restaurants often serve ice water, with free unlimited
refills. There are also oﬀers where you pay for the first
drink, but refills are free.
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It is not uncommon to ask to have leftovers
packed to take home. You can simply request a
“doggie bag” in this case.
Almost all bars have a TV on all the time – typically showing sports. If you want to move from
one bar to another, some states allow you to have the
first bar serve your drink in a plastic cup and carry it with
you to the next bar. Ask your server or bartender whether this is permitted under local laws.
Although the craft beer tradition originated in
Europe, President Jimmy Carter’s 1979 deregulation of the beer market led to an explosion of craft beer
in the U.S., with thousands of small breweries oﬀering
gourmet beers. Almost all bars and most restaurants
oﬀer a respectable selection of ales and lagers. But watch
out for “root beer,” which is a sweet soda that contains no
beer at all.
California is the main wine-growing region of the
United States. Napa Valley, Sonoma Valley, Santa
Cruz and Mendocino wines all rank highly in international
comparisons. Oregon and Washington are also emerging
wine-growing regions. Don’t be surprised to find that
prices are high if you order Italian, French, or Spanish
wines, since high import costs drive up the prices.
The U.S. also has a distinct cocktail culture.
Cocktails are enjoyed as aperitifs not just before,
but also during a festive dinner.
As mentioned above, the traditional foods in the
various American states vary widely.

Californian cuisine is a mix of Asian and Mediterranean influences, with fish, seafood of all kinds,
and vegetables. Tex-Mex food, very widespread in the
U.S., has developed a growing fan base in Europe in
recent years as well. These dishes combine Mexican and
American cuisine, typically involving chili peppers and
spicy seasonings along with meat and beans.
The cuisine of the South relies heavily on rice,
corn, and poultry.
Louisiana, for example, is home to Cajun food, which can
often be very spicy.
Green bell pepper, onion, and celery are referred to as
the “holy trinity” of Cajun cooking. These vegetables are
diced, then sautéed in fat or oil and used as the base for
typical dishes such as gumbo, jambalaya and dirty rice.
Since New England is located right on the coast,
traditional New England food focuses on fresh
fish and other kinds of seafood. Lobsters in particular are
found in greater numbers and greater size here than
almost anywhere else in the world. New England is also
home to fast food chain Lobster Hut, where lobster
dishes are available at a low price. Clams are also abundant oﬀ the New England coast. A true classic of New
England cuisine is clam chowder, a thick, creamy seafood
stew.
In the Midwest, dishes like baked beans and
apple pie are reminiscent of frontier times. The
Wild West is probably also the root of the American
custom of eating with a fork alone, with the knife serving
only to cut foods into small pieces beforehand. The
diner’s left hand stays on the table while eating – keeping
it ready to handle a Colt, or so the story goes.
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Wahlberechtigt sind alle Bürger der
USA ab 18 Jahren mit Ausnahme von
Bewohnern der Außengebiete wie
Puerto Rico, Guam oder der amerikanischen Jungferninseln. Auch
verurteilte Schwerverbrecher können das Stimmrecht vorübergehend
oder dauerhaft verlieren, abhängig
von Bundesstaat und Tatbestand.
Bei den letzten Wahlen im Jahr 2016
waren rund 200 Millionen Amerikaner stimmberechtigt, davon waren
6 Millionen im Ausland.

Dieses Wahlkollegium wählt wiederum den Präsidentschaftskandidaten.
Der Kandidat, der mehr als 270
Wahlleute-Stimmen erhält, hat die
Wahl gewonnen.

Da sich jeder wahlberechtigte Bürger
in den meisten Bundesstaaten registrieren lassen muss, um zur Wahl zugelassen zu werden, liegt die Wahlbeteiligung in den USA nur knapp
über 50 Prozent. Das ist niedriger als
im europäischen Durchschnitt, wo
man durch die Meldepflicht automatisch zur Wahl aufgefordert wird.
Dazu kommt, dass jeder Bundesstaat ein eigenes Wahlrecht hat. In
einigen Bundesstaaten gibt es nur
die Briefwahl, in einigen muss man
sich nicht registrieren lassen und in
manchen Staaten kann man im Vorfeld seinen Kandidaten wählen.
Wer seinen Namen am Wahltag
nicht auf der Liste findet, darf trotzdem wählen. Nach der Wahl wird
geklärt, ob die Stimme zählt oder
nicht.

Oberster Gerichtshof:
Präsident des Obersten Gerichtshofs
8 Richter
Entscheidet über die Konformität von Gesetzen und Handlungen der Regierung
Entscheidet zu Grundsatzurteilen

Kabinett:
Vizepräsident
Minister und Führungsbeamte
Teil der Exekutive

Repräsentantenhaus:
435 Sitze
Anzahl pro Staat hängt von
Bevölkerungszahl ab
Amtszeit: 2 Jahre
Wahl durch Mehrheitswahlrecht

Senat:
100 Sitze (2 pro Staat)
Amtszeit: 6 Jahre
Leitung: U.S.-Vizepräsident, der ein
Stimmrecht bei unentschiedenen
Abstimmungen hat

Presidential elections in the U.S.
THE NEXT PRESIDENTIAL ELECTION IN THE UNITED STATES
WILL BE HELD ON TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020.
U.S. elections are “indirect” elections.
Voters in each state elect representatives known as “electors,” who
serve in a body called the Electoral
College. Each state determines the
number of its allotted electors based
on the number of people in that
state’s congressional delegation. The
number of members of the House of
Representatives representing each
state depends on that state’s population. Most states have a “winner
takes all system” of apportioning
Electoral College votes, in which all

Jeder Staatsbürger, der in den USA
geboren ist, mindestens 35 Jahre alt
und 14 Jahre lang in Amerika wohnhaft ist, kann sich um das höchste
amerikanische Amt bewerben.
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of the state’s votes go to the candidate who has won a majority in that
state. The only exceptions are Maine
and Nebraska. Nebraska allocates
the votes of three electors according
to the majority vote in congressional districts, not according to the
majority across the entire state.
Maine does the same with two of its
electors.
The Electoral College elects the presidential candidate in turn.
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The candidate who receives more
than 270 votes in the Electoral College wins the election.

T

Die Parteien bestimmen ihren Spitzenkandidaten in Vorwahlen in den
Bundesstaaten.
Ein Präsident oder eine Präsidentin
in den USA wird für vier Jahre gewählt. Er oder sie darf nur einmal
wiedergewählt werden. Die Amtszeit
endet spätestens nach acht Jahren.

Kongress:
Repräsentantenhaus und Senat
Kann Gesetze erlassen, Kriege erklären
und kontrolliert Steuereinnahmen und
Handel

Any natural-born citizen of the
United States who is at least 35
years old and has lived in the
U.S. for 14 years can run for the
highest office in the land.
The parties determine their top
candidates in primary elections held
at the state level.
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Die Wahl in den USA ist eine indirekte Wahl. Die Wähler jedes Bundestaates wählen eine/n Wahlmann/
frau aus dem „Electoral College“
(Wahlkollegium). Jeder Bundesstaat
bestimmt die Anzahl seiner Wahlleute anhand der Abgeordneten
und Senatoren, die er in den Kongress entsenden kann. Die Zahl der
Abgeordneten im Repräsentantenhaus wiederum richtet sich nach der
Anzahl der Bevölkerung. Sämtliche
Stimmen der Wahlleute gehen an
den Kandidaten, der die Mehrheit
in dem Bundesstaat erhält. Dieses
Prinzip „der Sieger gewinnt alles“ gilt
für fast alle Staaten der USA. Maine
und Nebraska bilden eine Ausnahme. In Nebraska werden drei und in
Maine zwei Wahlleute jeweils nach
den Mehrheiten in den Kongresswahlbezirken und nicht nach den
Mehrheiten im gesamten Bundesstaat bestimmt.

Präsident:
Staatsoberhaupt und Regierungschef
Ratifiziert Gesetze, kann Veto einlegen und
Gesetze verwerfen
Ernennt Obersten Gerichtshof
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DIE PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
IST FÜR DIENSTAG, DEN 3. NOVEMBER 2020, GEPLANT.

Der Aufbau

UN

Präsidentschaftswahl USA

Feiertage in Amerika

The U.S. President is elected for a
four-year term and is limited to two
terms in total, so his or her term in
office ends after eight years at the
most.
All citizens of the United States who
are 18 years or older, except residents of territories such as Puerto
Rico, Guam, and the U.S. Virgin Islands, are eligible to vote. Convicted
felons may also lose the right to vote
either temporarily or permanently, depending on the state and the
circumstances.

At the time of the 2016 election,
there were about 200 million Americans eligible to vote, 6 million of
them in other countries.
Since every citizen who is eligible to
vote is required to register in order
to have his or her vote counted in
most states, voter turnout in the
United States hovers a bit above 50
percent. That is lower than the average in Europe, where civil registration requirements mean people are
automatically urged to vote.

In addition, each state has its own
election laws. Some states hold
elections entirely by mail, some do
not require voters to register, and
in some states, voters can vote for
their candidate in advance.

25. Mai • Memorial Day (Gedenktag für Kriegs-

3. November • Election Day (Wahltag) • Parteien

gefallene) • Gedenktag, keine Schule oder Arbeit, große

anschauen, Feierlichkeiten auf der Straße

1. Januar • Neujahrstag • freier Tag zur Erholung

Partys, gilt in der Regel als Start in den Sommer

11. November • Veterans' Day (Tag der Vetera-

20. Januar • Martin Luther King Jr. Day (Gedenktag

21. Juni • Vatertag • Geschenke für die Väter •

nen), Gedenktag, keine Schule oder Arbeit

für Martin Luther King) • Gedenktag, keine Schule oder

* wird in Deutschland am 21. Mai gefeiert

26. November • Thanksgiving • Großes Abend-

Arbeit

4. Juli • Independence Day (Unabhängigkeitstag) •

essen, Familie und Freunde, keine Schule oder Arbeit

14. Februar • Valentinstag • Dekorationen, Lecke-

Partys, keine Schule oder Arbeit, alles in Rot, Weiß, Blau

am folgenden oder darauﬀolgenden Tag • immer am

reien, Grußkarten oder Briefe, Geschenke, Abendessen

7. September • Labor Day (Tag der Arbeit) • Kei-

4. Donnerstag im November • * ähnelt dem Erntedank-

17. Februar • Presidents' Day (Tag der Präsiden-

ne Schule oder Arbeit, langes dreitägiges Wochenende

fest in Deutschland, das dort aber in der Regel immer

ten) • Gedenktag, keine Schule oder Arbeit

mit Partys und Reisen • * wird in Deutschland am

am 1. Sonntag im Oktober gefeiert wird

17. März • St. Patrick's Day • Alles in Grün, große

1. Mai gefeiert

24. Dezember • Heiligabend • Zeit mit der

Partys, viel Bier

13. September • Grandparents' Day (Nationaler

Familie, große Abendessen

12. April • Ostersonntag • Tag mit der Familie,

Tag der Großeltern) • Geschenke und wertvolle Zeit mit

25. Dezember • Weihnachten • Alle tragen

religiöse Feierlichkeiten, großes Essen (in der Regel

den Großeltern

hässliche Pullover; großes Abendessen

Brunch oder Abendessen), Ostereiersuche

12. Oktober • Columbus Day (Kolumbus-Tag) •

31. Dezember • Silvester • Große Party, Abend-

22. April • Earth Day (Tag der Erde) • Häufig ein

Gedenktag, keine Schule oder Arbeit • * in letzter Zeit

essen, extravagant, Feuerwerk

Tag, an dem freiwillige Arbeit für die Umwelt geleistet

umstritten

wird

31. Oktober • Halloween • Dekorationen,

10. Mai • Muttertag • Geschenke für die Mütter,

Süßigkeiten, Kostüme, Kürbisschnitzen, Kürbisfeld,

Essen oder Wellnesstage

Gruselfilme, Kostümwettbewerbe, Kinder machen
„Süßes oder Saures“

Anyone whose name is not on the
voter roll on Election Day can still
vote. Whether or not that vote
counts is clarified after the election.

Public Holidays in America
The organizational structure
President

Congress

Supreme Court

Head of state and head of government
Signs legislation into law, can veto laws
Nominates Supreme Court justices

House of Representatives and Senate
Makes laws, declares war, and controls tax
income and commerce

Chief Justice
8 justices
Decides on the legality of laws and actions
taken by the government
Makes landmark decisions

Cabinet

House of Representatives

Vice President
Heads of the federal executive
departments
Part of the executive branch

435 members
Number per state depends on population
Length of term: 2 years
Elected by majority vote

Senate
100 seats (2 per state)
Length of term: 6 years
President of the Senate: Vice President of
the U.S., who casts the deciding vote in the
event of a tie

May 25 • Memorial Day • day of remembrance,

November 03 • Election Day • viewing parties,

no school or work, big parties, usually the kickoﬀ to

celebrations in the streets

January 01 • New Year's Day • take the day

summer

November 11 • Veterans' Day • day of

oﬀ & recover

June 21 • Father's Day • gifts for father

remembrance, no school or work

January 20 • MLK Jr. Day • day of remembran-

July 4 • Independence Day • big parties, no

November 26 • Thanksgiving • big dinner,

ce, no school or work

school or work, red white and blue everything

family and friends, no school or work this day or the

Feb 14 • Valentine's Day • decorations, treats,

September 07 • Labor Day • no school or

next • always 4th Thursday in Nov.

letters, gifts, dinners

work, big 3-day weekend parties and travel

December 24 • Christmas Eve • family time,

February 17 • Presidents' Day • day of

September 13 • Grandparents Day • gifts

big dinners

remembrance, no school or work

and quality time with grandparents

December 25 • Christmas Day • ugly sweater

March 17 • St. Patrick's Day • everything green,

October 12 • Columbus Day • day of

party, big dinner

big parties, lots of beer

remembrance, no school or work • *has become quite

December 31 • New Year's Eve • big party,

April 12 • Easter • family day, religious festivities,

controversial lately

dinner, extravagant, fireworks

big meal (usually brunch or dinner), Easter egg hunts

October 31 • Halloween • decorations, candy,

April 22 • Earth Day • often a day for volunteer

costumes, pumpkin carving, pumpkin patch, spooky

work focused on the environment

movies, costume contests, kids trick or treating

May 10 • Mother's Day • gifts for mother,
dinners or spa days
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USA – Das Land der (un)begrenzten
Möglichkeiten

The United States – land
of (un)limited possibility

von Barbara Behrend

by Barbara Behrend

In den USA gibt es weniger Bürokratie als in Deutschland. Soziale
Sicherungssysteme, wie z. B. eine
Versicherungspflicht für den Krankheitsfall, gibt es dort nicht. Jedoch
besteht die Möglichkeit, sich privat
zu versichern. Für die Menschen ist
viel Eigeninitiative gefragt. Jeder,
der eine Idee hat, kann diese ohne
bürokratische Hürden umsetzen,
da es für die meisten Berufe keine
offiziellen Zulassungsvoraussetzungen gibt.

Für den Erhalt einer sogenannten
„Green Card“, das amerikanische
Äquivalent zur unbefristeten Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, ist
es vorteilhaft, wenn eine Jobzusage
beziehungsweise ein Arbeitsvertrag
vorliegt oder man über familiäre
Kontakte verfügt. Hat man jedoch
weder berufliche noch verwandtschaftliche Verhältnisse in den USA,
kann man an der „Diversity Visa
Lottery“ teilnehmen, bei der die
US-Regierung jährlich 55.000 der
begehrten Tickets verlost. Als Voraussetzung muss man eine gute
Berufsausbildung oder ein Studium
mitbringen. Die Information zur Anmeldung findet man unter dvlottery.
state.gov. Jedes Jahr nehmen Hun-
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Prominent figures from the fields
of sports, business, culture, science
and research have good prospects
on the U.S. labor market, as do
professionals who have a university
degree and skilled workers with at
least two years of professional experience. The U.S. also offers a wealth
of opportunities for affluent older
people. A good command of English
is a plus in these cases.
There is less bureaucracy in the United States than in Germany. Social
insurance systems, such as mandatory health insurance, do not exist
in the U.S.. It is, however, possible
to obtain private insurance. People
need to have a lot of personal initi-

ative. Anyone who has an idea can
put it into practice without dealing
with a lot of red tape, since there is
no official accreditation or licensing
system for most professions.
Tourists wishing to explore the country beforehand can travel around
for up to 90 days without a visa. To
do this, everyone – from infants to
grandparents – is required to have
a biometric passport, also known as
an e-passport. This kind of passport
contains a chip where biometric data
such as the bearer’s photograph and
fingerprints are stored. In addition,
travelers are required to apply for
travel authorization. These applications for the Electronic System for
Travel Authorization (ESTA) should
be submitted online well in advance. The ESTA approval to enter
the country can be used for two
years in conjunction with a valid
passport, but only up to the 90-day
total under the visa waiver program.
To obtain permanent resident status, known as a “green card,” it helps
to have a job offer or employment
contract or family living in the U.S.
If you do not have professional or
family connections in the U.S., you
can enter the “diversity visa lottery,”
in which the U.S. government issues
55,000 of these sought-after cards
each year. You need to have a good
professional education or a degree.
Information on how to participate
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is available at dvlottery.state.gov.
Hundreds of thousands of people
enter each year.
Since Columbus first discovered
America, in 1492, the United States
has experienced more immigration
than any other country on earth.
Its original inhabitants, the Native Americans, now make up
only about one percent of the
population. More than 42.8 million people of German origin and
their descendants live in the U.S.
today, but many of them no longer
speak German.

T

Die meisten deutschen Einwanderer
kamen im 19. und 20. Jahrhundert
in die Staaten. Sie flohen vor den
steifen Regeln der festgesetzten
Gesellschaftsränge, um Freiheit und
Wohlstand zu erlangen. Viele sahen
durch die hohen Geburtenraten
und Erbteilungen hierzulande keine
Perspektive mehr. Auf der anderen
Seite des Ozeans gab es aufgrund
mangelnder Arbeitskräfte die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Jeder,
der etwas leisten wollte, hatte eine
Chance, etwas zu erreichen. Auch
viele Juden, die über die Jahrhunderte in ganz Europa verfolgt wurden,
fanden Schutz in Amerika.

To this day, America is a popular destination for immigrants – especially
for those who believe in the American dream. Each year, more than ten
thousand Germans immigrate to the
United States. In addition to English,
Spanish is widely spoken, and there
are also many speakers of French,
Chinese, Korean, Vietnamese, and
Tagalog.
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derttausende an der Verlosung teil.
Amerika erlebte seit seiner Entdeckung im Jahr 1492 so viele Einwanderungen wie kein anderes Land
auf der Erde. Seine ursprünglichen
Bewohner, die Indianer, machen
heute nur noch knapp ein Prozent
der Bevölkerung aus. Mehr als 42,8
Millionen Deutsche, beziehungsweise deren Nachkommen, leben in den
USA. Viele davon sprechen jedoch
kein Deutsch mehr.

Most German immigrants to the U.S.
arrived in the 19th and 20th centuries, fleeing rigid rules and social hierarchies in search of freedom and
prosperity. Many of them felt their
prospects in Germany slipping away
as birth rates climbed and inheritances were split more and more ways.
There was money to be made on the
other side of the ocean, where workers were in short supply. Anyone
who was willing to work hard had a
chance to achieve something. Many
Jews, who faced persecution all
throughout Europe over the centuries, also found refuge in America.

ITE
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Gute Chancen auf dem US-Arbeitsmarkt haben herausragende Persönlichkeiten aus den Bereichen
Sport, Wirtschaft, Kultur und
Wissenschaft sowie Fachkräfte
mit Hochschul- oder Bachelorabschluss und Facharbeiter
mit mindestens zwei Jahren
Berufserfahrung. Auch für ältere
Menschen mit Vermögen ist Amerika mit seinen vielfältigen Angeboten
interessant. Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Um das Land vorab zu erkunden,
kann man als Tourist bis zu 90 Tage
visumfrei reisen. Dazu benötigt jeder, vom Kleinkind bis zu den Großeltern, einen biometrischen Reisepass, auch ePass genannt. Er besitzt
einen Chip, auf dem biometrische
Daten, wie Foto und Fingerabdrücke,
gespeichert sind. Zusätzlich muss
ein Antrag auf Erteilung einer Reisegenehmigung gestellt werden. Der
Antrag für das „Electronic System
for Travel Authorization“, kurz ESTA,
sollte frühzeitig online gestellt werden. Die ESTA-Einreisegenehmigung
kann im Zusammenhang mit einem
gültigen Reisepass für zwei Jahre
genutzt werden, aber für maximal
90 Tage Aufenthalt.

UN

Bis heute ist Amerika ein beliebtes
Einwanderungsland. Vor allem für
jene, die an den amerikanischen
Traum glauben. Mehr als zehntausend Deutsche wandern jährlich in
die USA aus. Neben Englisch wird in
den Staaten viel Spanisch gesprochen. Auch Französisch, Chinesisch,
Koreanisch, Vietnamesisch und
Tagalog sind weit verbreitet.

Emigrant

VON FRANKFURT IN DIE USA

FROM FRANKFURT TO THE USA

AM

ERIKA

Auswanderer Stephan Freudenberger

Über viele Jahre war ich mehrmals die Woche Gast in seinem
Restaurant in Boca Raton. Daraus
entwickelte sich eine Freundschaft,
durch die ich viel über sein Geschäft
gelernt habe. Während meines
Studiums an der Handelshochschule
schrieb ich zwei Fallstudien über das
Franchise-Unternehmen. Es machte mir bewusst, dass das auch was
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Freudenberger: Ich habe mich in
den USA von Anfang an sehr wohl
gefühlt. Die Menschen sind nett
und gastfreundlich. Insbesondere
Deutschstämmige genießen große
Zuneigung. Autobahn und Fahrvergnügen sind fast jedem Amerikaner
ein Begriﬀ. Neid auf beruflichen Erfolg ist in den USA nicht allgegenwärtig. Es macht Spaß, hart zu arbeiten
und Achtung und Anerkennung für
seine Leistungen zu bekommen.

Als Angestellter ist man in Amerika
nur gering und sehr kurzfristig gegen
den Verlust seines Arbeitsplatzes abgesichert. Die Krankenversicherung
ist weiterhin ein ungelöstes Problem
in den USA. Auch Unterschiede in
der Einkommensteuer von über
10 % zwischen den verschiedenen
Bundesstaaten sind zu beachten.
Menschen mit Kindern und Jugendlichen sollten sich auch darüber im
Klaren sein, dass man in den USA
vor dem 21. Geburtstag in keine Bar
oder Disco darf.

Mehnert: What prompted you to move to
America?
Freudenberger: After two decades of
Central European weather, moving
to Florida sounded like a fantastic
opportunity. I thought studying
business in the U.S., with its focus
on real-world practice, would be
more interesting than learning facts
by rote at a German university. At
the time, I really had no intention
of staying in the U.S. for the next 33
years.

Mehnert: Where did you get the idea to acquire a franchise company, and specifically
the Original Pancake House in Las Vegas?
Freudenberger: When I was in
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college, my goal was to find a job at
a global company. I never thought
about working in food and beverage. And then I got to know the
franchisee for the Original Pancake
House in Florida.
I went to his restaurant in Boca Raton several times a week for years.
We got to be friends, and I learned
a lot about his business. When I was
in business school, I wrote two case
studies about the franchise company. That was when I realized it might
be the right thing for me, too. I saw
a business concept that involved
competing based on quality, not
price, in a densely packed market
with numerous regional competitors
and several national ones.
In the end, that was the crucial
point. Within the first six years in
Las Vegas, my wife and I opened
four restaurants, one of them
operating 24 hours a day, with
more than 240 employees and
over 11 million dollars in total
sales.

Mehnert: What do you especially like about
living in the U.S., and what do you miss as a
German in America?
Freudenberger: I felt very comfortable in the U.S. right from the start.
The people are nice and hospitable.
People with German origins are
viewed especially warmly. Pretty
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Freudenberger: Während meines
Studiums war es mein Ziel, einen
Arbeitsplatz in einem global agierenden Unternehmen zu finden. Nie
habe ich eine Arbeitsstelle in der
Gastronomie für mich in Betracht
gezogen. Dann lernte ich in Florida
den Franchiseunternehmer für das
„Original Pancake House“ kennen.

Mehnert: Was gefällt Ihnen in Amerika
besonders, und was vermissen Sie als
Deutscher in Amerika?

Freudenberger: Wer die USA als
möglichen Wohnort in Betracht
zieht, muss sich über die Größe des
Landes im Klaren sein. Oregon oder
Alabama, New Jersey oder Utah,
Maine oder Montana? Die regionalen Unterschiede in Kultur, öﬀentlichen Schulen, Infrastruktur und
sozialem Umfeld sind gravierend.

Stephan Freudenberger was born in Frankfurt am Main in 1965 and grew up there as
well. He and his wife, Kim, were married
in 1995. They have two children: Alexis, 24,
and Evan, 22.
After graduating from high school at Institut
auf dem Rosenberg, a famous boarding
school in St. Gallen, Switzerland, Freudenberger moved to Boca Raton, Florida, in
1987. He studied business administration
and marketing in college there, along with
international management at a business
school.
In 1995, he acquired the Nevada franchising rights for the Original Pancake House.
Stephan and Kim Freudenberger have built,
opened, and operated seven franchise
restaurants since then.
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Stephan Freudenberger wurde 1965 in
Frankfurt am Main geboren und ist dort
auch aufgewachsen.
Seit 1995 ist er mit Kim verheiratet und hat
mit ihr zwei Kinder: Alexis, 24, und Evan, 22.
Nach seinem Abschluss der Oberschule
des berühmten Internats Institut
auf dem Rosenberg, St. Gallen,
Schweiz, zog
Freudenberger
1987 nach Boca
Raton in Florida.
Dort studierte er Business
Administration und Marketing im College
und International Management in der
Handelshochschule.
Im Jahre 1995 erwarb er die FranchisingRechte für Nevada für „The Original Pancake
House“. Seitdem baute, eröﬀnete und
betreibt das Ehepaar Freudenberger sieben
Franchise-Restaurants.

Mehnert: Wie kamen Sie auf die Idee, ein
Franchise-Unternehmen, und speziell das
Original Pancake House in Las Vegas, zu
übernehmen?

Am Ende war das der ausschlaggebende Punkt. Innerhalb der ersten
sechs Jahre in Las Vegas eröﬀneten
meine Frau und ich vier Restaurants,
eines davon im 24-Stunden-Betrieb,
mit über 240 Angestellten und
einem Gesamtumsatz von über 11
Millionen Dollar.

Mehnert: Was würden Sie Menschen
empfehlen, die in die USA auswandern
möchten?

ITE

Freudenberger: Nach zwei Jahrzehnten mitteleuropäischen Wetters
erschien ein Wohnungswechsel nach
Florida eine traumhafte Möglichkeit.
Das praxisnahe Wirtschaftsstudium
in Amerika erschien mir interessanter, als auf deutschen Universitäten
Paragrafen zu pauken. Zu dieser Zeit
hatte ich absolut keine Absicht, die
folgenden 33 Jahre in den USA zu
verbleiben.

für mich sein könnte. Ich sah ein
Betriebskonzept, das in einem dicht
gefüllten Markt mit zahlreichen regionalen und mehreren nationalen
Konkurrenten einen Wettbewerb auf
Qualitätsbasis und nicht auf Preisbasis betrieb.

UN

Mehnert: Was hat Sie dazu bewogen, nach
Amerika auszuwandern?

FOCUSED. ON REAL ESTATE .

CR is a leading pan-European
adviser, asset and investment

STEFAN FREUDENBERGER MIT SEINER TOCHTER ALEXIS IM AIRPORT CLUB/WITH HIS DAUGHTER ALEXIS IN THE AIRPORT CLUB

manager focused on
commercial real estate.
much all Americans have heard of
the autobahn and Fahrvergnügen.
Envy of professional success isn’t something you find everywhere in the
U.S. It’s fun to work hard and gain
respect and recognition for your
achievements.

Mehnert: What would you recommend to
people thinking of moving to the U.S.?
Freudenberger: Anyone who is considering living in the United States
should be fully aware of the sheer
size of the country. Oregon or Alabama, New Jersey or Utah, Maine or
Montana? The regional diﬀerences
are huge in terms of culture, public
schools, infrastructure, and the social environment. As an employee,
you don’t have much protection
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against job loss, and what protection you do have is only for a very
short time. Health insurance is still
an unsolved problem in the United
States, and the income tax diﬀerences between the diﬀerent states
can also be significant, even topping
10%. People with children and teens
should also be aware that you can’t
go to a bar or nightclub in the U.S.
until you turn 21.

www.crmanagement.eu
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Reisen, Arbeiten und
Leben in den USA
Reina Mehnert (R. M.) sprach über interessante Fragen zu Einwanderung,
Besuch und Arbeiten in den USA mit Cynthia Haley, Chefin der Konsularabteilung
des US-Generalkonsulats in Frankfurt

ERIKA

Deutsche Urlauber benötigen für eine Reise
in die USA eine ESTA-Genehmigung. Diese
muss rechtzeitig im Internet beantragt
werden. Kurzfristige ESTA-Ausstellungen
sind nicht möglich.

AM

Den ESTA-Antrag für die Einreise in
die USA müssen Urlauber mindestens 72 Stunden vor Abflug beantragen. Diesen Hinweis gibt das Ministerium für Innere Sicherheit der USA auf der
ESTA-Antragsseite im Internet.
Wer ohne genehmigte Einreiseerlaubnis
zum Flughafen kommt, dem wird das Boarding wahrscheinlich verweigert.
Mit einer ESTA-Genehmigung dürfen Touristen aus Deutschland und anderen Teilnehmerstaaten des Visa-Waiver-Programms
ohne Visum in die USA einreisen.
Die Einreiseerlaubnis kostet 14 US-Dollar
(etwa 12,30 Euro) und ist zwei Jahre lang
gültig.
Die maximale Aufenthaltsdauer pro Einreise
beträgt 90 Tage.
Der Antrag ist online auf https://esta.
cbp.dhs.gov/esta/ möglich. Wichtig: Auch
Transit-Passagiere, die auf der Reise in ein
anderes Land lediglich in den USA umsteigen, benötigen eine ESTA-Genehmigung.

R. M.: Ist die USA noch ein Einwanderungsland?
Cynthia Haley: Auf jeden Fall. Die
USA begrüßt alle Personen, die legal
in die USA reisen wollen. Es gibt Gesetze und Vorschriften, die festlegen,
wer in die USA einwandern darf. In
der Regel benötigen diese Personen
nahe Verwandte oder einen Arbeitgeber, der sie in den USA erwartet.

R. M.: Gibt es Einwanderungsbegrenzungen?
Cynthia Haley: Die nationale Sicherheit ist unsere höchste Priorität.
Jeder Einwandernde in die USA wird
umfangreich überprüft. Wir schützen US-Staatsbürger, indem wir Personen, die eine Bedrohung für die
USA darstellen, nicht einreisen lassen. Ein anderer Hauptgrund für das
Verfahren bei Einwanderungsvisa ist
die Zusammenführung von Familien
und die Anwerbung von Fachkräften
für unser Land. Wir möchten, dass
Einwanderer neue und produktive US-Staatsbürger werden. Der
Prozess beginnt in der Regel mit der
Einwanderungspetition eines legal in
den USA lebenden Familienmitgliedes oder eines Arbeitgebers, aber
das Verfahren unterscheidet sich je
nach Antragsteller.
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R. M.: Wie viel Geld muss man in die USA
mitbringen, um ein Bleiberecht zu erhalten?
Cynthia Haley: Personen, die in die
USA einwandern möchten, müssen
zuerst das geeignete Visum beantragen und sich dafür qualifizieren,
basierend auf der Beziehung zu
einem US-Staatsbürger, „Green
Card“-Inhaber oder Arbeitgeber. Es
gibt mehrere Visakategorien – Einwanderungs- wie Nichteinwanderungsvisa –, die eine geschäftliche
Investition erlauben. Eine Kategorie
ist das E-2-Investorenvisum, eine andere das EB-5-Einwanderungsvisum.
Informationen zu diesen Kategorien
und Voraussetzungen für die Beantragung finden Sie unter https://travel.
state.gov/content/travel/en/us-visas/
visa-information-resources/all-visacategories.html.

R. M.: Reicht es aus, wenn ich als Tourist
nach Ablauf von 90 Tagen kurz nach Mexiko
oder Kanada reise und dann wieder in die
USA einreise?
Cynthia Haley: Dies ist eine Frage,
die uns öfter gestellt wird. Deswegen
möchte ich unterstreichen, dass die
US-Grenzbehörde (CBP) die Entscheidungsgewalt über Personen
hat, die in die Vereinigten Staaten

einreisen möchten. Weitere Fragen
zur Einreise oder erneuten Einreise
in die USA nach einer Ausreise sollten an CBP gerichtet werden oder
sie besuchen ihre Webseite unter
https://www.cbp.gov/.

R. M.: Brauche ich für die Einreise in die
USA einen HIV-Test?
Cynthia Haley: Seit dem 4. Januar 2010 ist eine HIV-Infektion kein
Grund mehr für eine Ablehnung
eines US-Einwanderungsvisums.

R. M.: Was geschieht, wenn ich vor meiner
Reise in die USA z. B. den Sudan, Iran oder
den Jemen bereise?
Cynthia Haley: Es hat kürzlich
Veränderungen beim Programm für
die visafreie Einreise gegeben, und
daher begrüße ich Ihre Frage. Nach
dem Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention
Act of 2015 können Reisende, die
einer der folgenden Kategorien angehören, nicht mehr im Rahmen des
Programms für die visafreie Einreise
(ESTA) in die Vereinigten Staaten
einreisen:
Staatsangehörige aus Ländern,
die am Programm für die visafreie
Einreise teilnehmen, die am 1. März

2011 oder danach in den Iran, Irak,
Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan,
Syrien oder den Jemen eingereist
sind oder sich dort aufgehalten haben (mit wenigen Ausnahmen bei
Reisen zu diplomatischen oder militärischen Zwecken im Auftrag eines
Landes, das am Programm für die
visafreie Einreise (ESTA) teilnimmt)
und
Staatsangehörige aus Ländern,
die am Programm für die visafreie
Einreise (ESTA) teilnehmen, die
außerdem die iranische, irakische,
nordkoreanische, sudanesische
oder syrische Staatsangehörigkeit
besitzen. Diese Personen können
weiterhin ein Visum an der für sie
zuständigen US-Botschaft oder dem
zuständigen US-Konsulat beantragen.
Aktuelle Informationen zum Visa
Waiver Program erhalten Reisende
unter https://www.cbp.gov/travel/
international-visitors/esta.

R. M.: Wenn man für ein Treﬀen mit einem
amerikanischen Geschäftspartner nach New
York fliegen möchte, kreuzt man dann auf
dem Einreiseformular privat oder geschäftlich an, bzw. was macht den Unterschied?
Cynthia Haley: Hierzu gibt es gute
Neuigkeiten. ESTA und das Programm für die visafreie Einreise
vereinfachen diesen Prozess für die
meisten deutschen Staatsbürger.
Aufgrund von ESTA müssen die
meisten Deutschen kein I-94W-Einreiseformular vor der Einreise in die
USA mehr ausfüllen. Im Rahmen des
Programms für die visafreie Einreise
hat CBP die papierlose Verwaltung
von Reisenden mit ESTA eingeführt.
Die meisten Reisenden im Rahmen
des Programms für die visafreie Einreise mit bewilligtem ESTA müssen
kein I-94W-Formular mehr ausfüllen,
und es wird keine grüne I-94WAusreisekarte in den Pass gelegt.
Das I-94W-Formular ist weiterhin bei
einer Einreise über eine Landgrenze
erforderlich.
Weitere Informationen zu ESTA und
dem Programm für die visafreie Einreise finden Sie unter https://esta.cbp.
dhs.gov/esta. Wenn Sie ein Visum für
eine Reise in die USA benötigen, besuchen Sie bitte travel.state.gov und
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Cynthia Haley: Der letzte Shutdown
der US-Regierung war im Haushaltsjahr 2019 (Dezember 2018 – 24.
Januar 2019), und wir haben zurzeit
noch keine Visastatistiken für das
Haushaltsjahr. Jedoch belaufen sich
die ausgestellten Nichteinwanderungsvisa konstant auf mehr als 9
Millionen seit dem Haushaltsjahr
2013 und die Einwanderungsvisa auf mehr als 530.000 seit dem
Haushaltsjahr 2015. Wir sind immer
bemüht, allen unseren Antragstellern den besten Kundendienst
zu bieten und die Wartezeiten zu
minimieren. Antragsteller können
durch eine frühzeitige Beantragung
dazu beitragen, Verzögerungen bei
der Bearbeitung von Visaanträgen

R. M.: Wie erhalte ich einen „Global Entry
Status“ für meine Geschäftsreisen in die
USA?
Cynthia Haley: Das „Global Entry
Program“ fällt in den Zuständigkeitsbereich des „Department of
Homeland Security“, so dass ich nur
grundlegende Informationen zum
Antragsverfahren geben kann. Um
als deutscher Staatsbürger „Global
Entry“ zu beantragen, müssen Sie
zuerst von der deutschen Polizei
überprüft werden. Sie können das
Verfahren bei folgenden Stellen der
Bundespolizei beantragen:
Flughafen Frankfurt (Terminal 1,
Halle A, Ebene 2)
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Cynthia Haley: Wenn Sie wie ich
sind, wissen Sie, dass Zeit das Wertvollste ist. Als geprüftes Global Entry
Mitglied, folgen Sie nach der Ankunft
in den USA den Schildern zum „Global Entry“ und machen den Check-in
am Global Entry Kiosk. Dann sind Sie
auch schon eingereist. Sie müssen
sich nicht in die klassischen Warteschlangen stellen. Für Informationen
zum „Global Entry Program“ wenden
Sie sich bitte an die Webseite von
CBP unter https://www.cbp.gov/travel/
trusted-traveler-programs/global-entry.

R. M.: Wie lange ist die Wartezeit für einen
Global Entry Status, ist ein Jahr üblich? Ist
eine Neubeantragung neben dem Antrag
auf Verlängerung einfacher?
Cynthia Haley: Für Informationen
zum Global Entry Program wenden
Sie sich bitte an die Webseite von
CBP unter https://www.cbp.gov/travel/
trusted-traveler-programs/global-entry.

Guests must apply for the ESTA application
for entry into the United States at least 72
hours prior to departure. This note is provided by the US Department of Homeland
Security on the online ESTA application page.
Anyone coming to the airport without an
approved entry permit will likely be refused
boarding.
With an ESTA permit, tourists from Germany
and other countries participating in the visa
waiver program can enter the US without a
visa.
The entry permit costs $14 (about € 12.30)
and is valid for two years.
The maximum length of stay per entry is 90
days.
The application is available online at
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.
Important: Passengers who are only transiting the United States while en route to
another country also require an ESTA permit.

R. M.: Is the United States still an immgration-based country?
Cynthia Haley: Absolutely, the
United States welcomes all people
who want to enter the United States
legally. There are laws and regulations about who may immigrate to
the United States and those people
usually need a close family relationship or employment waiting for
them in the country.

R. M.: Are there any restrictions on immigration? If so, what are they?
Cynthia Haley: National security is
our top priority. Every prospective
immigrant to the United States
undergoes extensive security screening. Prohibiting entry to the United
States to those who might pose a
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threat is key to protecting U.S.
citizens here at home. Another
main purpose of our immigrant visa process is to reunite
families and to attract professionals to our country, and we
want those who immigrate to the
United States to become new and
productive U.S. citizens. The process
usually starts with an immigrant visa
petition from a family member
legally residing in the United States
or an employer, but the process
varies greatly from person to person.

T

R. M.: Hat der Government Shutdown im
Jahre 2019 zu Verzögerungen bei der VisaVergabe geführt?

zu vermeiden. Warten Sie nicht bis
zur letzten Minute, um ESTA oder ein
Visum für Reisen in unser Land zu
beantragen. Wir möchten, dass Sie
Ihren Urlaub, Ihr Studium und Ihre
Arbeit in den USA ohne Verzögerung
genießen können.

German tourists need an ESTA permit to travel to the USA. The permit must be applied
for in advance on the Internet. Last-minute
ESTA applications are not possible.
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stellen sicher, dass Sie die korrekte
Visakategorie für den Zweck Ihrer
Reise beantragen.

R. M.: Was sind die Vorteile dieses privilegierten Einreiseprozederes?

Reina Mehnert (R. M.) talked to Cynthia Haley, head of the Consular Section of the US Consulate General in Frankfurt,
about interesting issues concerning immigration, visiting and working in the US

R. M.: How much money does one need to
bring to the United States to obtain the right
to stay?
Cynthia Haley: Foreign travelers
that would like to immigrate to the

ITE

Sie müssen der Bundespolizei mitteilen, dass Sie sich für das „Global
Entry Program“ anmelden möchten.
Die Bundespolizei wird Ihnen dann
das weitere Verfahren erklären.
Nachdem Sie von der Bundespolizei
die Freigabe erhalten haben, können
Sie sich auf der Trusted Traveler
Programs (TTP)-Webseite für das
„Global Entry Program“ anmelden.

Travel, work and life in the US

UN

Flughafen München (Terminal 2,
Ebene 4, Raum 4479)
Flughafen Hamburg (Terminal 2,
Ebene 1)
Flughafen Düsseldorf (Hauptgebäude, Abflugbereich)
Flughafen Berlin-Tegel
(Terminal C).

ES
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United States must first apply and
qualify for the appropriate immigrant visa based on their relationship to a U.S. citizen, lawful permanent resident, or employer. We also
have several categories of visas
– both immigrant and nonimmigrant
– that permit someone to invest
in a business venture. One is
the E-2 Treaty Investor nonimmigrant visa and another is
the EB-5 immigrant visa. You
can find information on these
categories and who is eligible to
apply for these types of visas at
https://travel.state.gov/content/travel/en/
us-visas/visa-information-resources/allvisa-categories.html.

N

U

R. M.: After 90 days in the United States as
a tourist, is traveling to Canada or Mexico
(staying on the North American Continent)
deemed to be suﬃcient for the purpose of
"learning the country" so that the tourist
may return to the United States after the
allotted period of time?
Cynthia Haley: This is a pretty common question, so it is important to
underscore that the U.S. Customs
and Border Protection (CBP) has
authority to admit all travelers to the
United States. Additional questions
about entry or readmittance into
the United States after a trip outside of the United States should be
addressed to CBP or you may visit
their website at
www.cbp.gov.

R. M.: Do people need an HIV test to enter
the United States?
Cynthia Haley: As of January 4,
2010, HIV infection is no longer an
ineligibility when foreign citizens
apply for an immigrant visa to live in
the United States.

R. M.: What happens if one travels to,
for example, Sudan, Iran or Yemen before
entering the United States?
Cynthia Haley: There have been
some recent improvements to the
VWP, so I am glad you brought up
this question. Under the Visa Waiver
Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015,
travelers in the following categories
are no longer eligible to travel or be
admitted to the United States under
the Visa Waiver Program (VWP):
Nationals of VWP countries who
have traveled to or been present
in Iran, Iraq, Libya, North Korea,
Somalia, Sudan, Syria, or Yemen on
or after March 1, 2011 (with limited
exceptions for travel for diplomatic
or military purposes in the service of
a VWP country) and
nationals of VWP countries who
are also nationals of Iran, Iraq, North
Korea, Sudan, or Syria.
These individuals will still be able to
apply for a visa through the normal
visa process established at the U.S.
embassies or consulates closest to
them. If you have more questions
about the VWP and ESTA, you can
always visit travel.state.gov and
www.cbp.gov/travel/internationalvisitors/esta.

R. M.: What is the diﬀerence between
a private and a business trip in regard to
filling out the immigration form?
Cynthia Haley: There is good news
on this front. ESTA and the VWP
make this process a bit easier for
most German citizens. With the ESTA
program, most German citizens are
no longer required to complete an
immigration entry form (I-94W) prior
to being admitted to the United
States. CBP has transitioned to paperless processing for VWP travelers
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arriving by air or sea who have obtained an ESTA authorization. Most
travelers entering the United States
under the Visa Waiver Program who
have an approved ESTA will no longer need to fill out the I-94W form,
nor will a green I-94W departure
card be placed in their passport. The
I-94W form will still be required at
the land border.
For more information about ESTA
and VWP, please refer to
https://esta.cbp.dhs.gov/esta. If you
need a visa to travel to the United
States, please visit travel.state.gov to
make sure you apply for the appropriate visa for your intended purpose of travel.

R. M.: Has the government shutdown led
to delays in the issuance of visas in 2019?

R. M.: How does one obtain "Global
Entry" status for business trips to the United
States?
Cynthia Haley: The Department of
Homeland Security runs the “Global
Entry Program,” so I can provide you
with some basic information about
the application process. In order to
apply for Global Entry as a German
citizen, you must first be cleared by
the German Federal Police. You can
start this process at the following
German Federal Police locations:
Frankfurt Airport (Terminal 1, Hall
A, Level 2)
Munich Airport (Terminal 2, Level
4, Room 4479)
Hamburg Airport (Terminal 2,
Level 1)

Dusseldorf Airport (Central building, departure level)
Berlin Tegel Airport (Terminal C).
You must let the German Federal
Police know that you want to apply
for Global Entry, and they will walk
you through the process. Once you
are cleared by the German Federal Police, you can apply for Global
Entry through the Trusted Traveler
Programs (TTP) website.

R. M.: What are the benefits of the Global
Entry pass?
Cynthia Haley: If you are like me,
you know that time is one of the
most valuable things we have. As
a pre-screened Global Entry mem-

Cynthia Haley: The last government
shutdown was in fiscal year 2019
(December 22, 2018 – January 24,
2019) and we do not currently have
the visa issuance numbers for that
fiscal year (FY). However, the nonimmigrant visa issuance numbers
have consistently been more than 9
million since FY 2013 and more than
530,000 immigrant visas since FY
2015. We work very hard to provide
the best customer service possible
for all of our visa applicants, and we
always work to minimize our wait
time. Applicants may help prevent
delays in the processing of their visa
by applying early. Do not wait until
the last minute to apply for your
ESTA or visa to travel to our country.
We want you to enjoy your holidays,
your studies, and your work in the
United States without delay.
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ber, you arrive in the United States,
follow the signs for the Global Entry
lane, and check-in at the Global
Entry kiosk. Then, you are on your
way. You do not have to wait in the
traditional entry lines. For additional information on the Global Entry
Program, please refer to the CBP
website at
https://www.cbp.gov/travel/trustedtraveler-programs/global-entry.

R. M.: How quick is the renewal process?
Or is it easier simply to apply for a new one?
Cynthia Haley: For additional information on the Global Entry Program,
please refer to the CBP website at
https://www.cbp.gov/travel/trustedtraveler-programs/global-entry.
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Fotografiska opens in New York

EX

Fotografiska in New York eröﬀnet

US
A

Das neue Gebäude von Fotografiska
in New York war bereits 1894 ein
Wahrzeichen und hieß ursprünglich
„The Church Mission Building“.
Die beiden schwedischen Brüder
und Gründer von Fotografiska, Jan
und Per Broman, haben das ikonische Juwel renoviert, um ihr Konzept
mit Weltklasse-Kunst bestmöglich in
die Tat umzusetzen. Die Einrichtung
wurde gemeinsam mit den Inhabern
der preisgekrönten STARR Restau-

rants und dem Designstudio Roman
& Williams umgesetzt.
Das erste Fotografiska-Museum
wurde im Jahr 2010 in Stockholm
eröﬀnet und verzeichnet seither
nach eigenen Angaben über eine
halbe Million Besucherinnen und
Besucher jährlich.

Fotografiska is a very special museum with a unique concept for
photographic art.
The privately financed museum
wows visitors with its interplay of
art, dining, and events, but it has no
collection of its own.
It showcases sophisticated exhibitions by the world’s best photographers, from rising stars to artists
who are already established on the
international scene.

The newly renovated Fotografiska
building in New York was already a
landmark back in 1894, when it was
known as Church Missions House.
Swedish brothers Jan und Per Broman, the founders of Fotografiska,
renovated the iconic jewel to make it
the perfect place to put their concept into practice with world-class
art. The facility was created together
with the owners of the award-win-

ning STARR Restaurants and the
Roman & Williams design studio.
The first Fotografiska museum
opened in Stockholm in 2010. Since
then, the museum has logged over
half a million visitors each year.

AKTUELLE AUSSTELLUNG IN NEW YORK:

CURRENT EXHIBITION IN NEW YORK:

ELLEN VON UNWERTH
DEVOTION! 30 YEARS OF PHOTOGRAPHING WOMEN
14. DEZEMBER – 29. MÄRZ

ELLEN VON UNWERTH
DEVOTION! 30 YEARS OF PHOTOGRAPHING WOMEN
DECEMBER 14 – MARCH 29

»DER RÜCKBLICK AUF EINE ÜBER 30-JÄHRIGE FOTOKARRIERE WIRFT VIELE FRAGEN AUF. ICH HABE SO VIEL GETAN. DIE FOTOGRAFIEN WERDEN ZU EINEM TAGEBUCH VON
BEGEGNUNGEN, MENSCHEN UND KONTEXTEN, DIE PLÖTZLICH WIEDER ZUM LEBEN ERWECKT WERDEN. ICH SAGE IMMER: ›LASS DAS LEBEN ZU DIR KOMMEN, ANSTATT
ZU VERSUCHEN, ALLES ZU KONTROLLIEREN.‹ ICH MÖCHTE ENERGIE UND BEWEGUNG IN MEINEN BILDERN, DENN SO IST DAS LEBEN.
DIE AUSSTELLUNG DIESER RETROSPEKTIVE BEI FOTOGRAFISKA MACHT MICH UNGLAUBLICH STOLZ.« ELLEN VON UNWERTH

BATHTUB, NAOMI CAMPBELL AND KATE MOSS (FOR VOGUE US),1996

G

STELLUN

Das Fotografiska ist ein besonderes
Museum mit einem speziellen Konzept für Fotokunst.
Das privat finanzierte Museum
besticht durch sein Zusammenspiel von Kunst, Gastronomie
und Events, beherbergt aber
keine eigene Sammlung.
Es zeigt anspruchsvolle Ausstellungen der besten Fotografen der
Welt, ganz gleich, ob es sich dabei
um aufstrebende oder bereits international etablierte Künstler handelt.

AIRPORT CLUB 2020_48

»LOOKING BACK AT A PHOTOGRAPHIC CAREER SPANNING OVER 30 YEARS PROVOKES MANY THOUGHTS. I HAVE DONE SO MUCH. THE PHOTOGRAPHS BECOME LIKE A DIARY
OF MEETINGS, PEOPLE AND CONTEXTS THAT SUDDENLY SPRING TO LIFE AGAIN. I ALWAYS SAY, 'LET LIFE COME TO YOU INSTEAD OF TRYING TO CONTROL EVERYTHING.'
I WANT ENERGY AND MOVEMENT IN MY IMAGES, BECAUSE THAT’S HOW LIFE IS. EXHIBITING THIS RETROSPECTIVE AT FOTOGRAFISKA MAKES ME INCREDIBLY PROUD.«
ELLEN VON UNWERTH

Öﬀnungszeiten:
Sonntag – Mittwoch:
9.00 Uhr – 23.00 Uhr
Donnerstag – Samstag:
9.00 Uhr – Mitternacht

Hours:
Sunday – Wednesday:
9 a.m. – 11 p.m.
Thursday – Saturday:
9 a.m. – midnight

Das Fotografiska New York
befindet sich im Stadtteil
Flatiron in der 281 Park Avenue South in der 22nd Street
in der Nähe des Union Square
und des Madison Square Park
und ist mit öﬀentlichen
Verkehrsmitteln leicht zu
erreichen.

Fotografiska New York is
located in the Flatiron District,
at 281 Park Avenue South
at 22nd Street, not far from
Union Square and Madison
Square Park, and is easily
accessible by public transit.
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Las Colinas Country Club in Irving, TX

TOWER CLUB DALLAS, TX

PA

RTNER

ClubCorp Inc.
PRIVATE BUSINESS- UND GOLFCLUBS IN DEN USA
Sonja Schäfthaler aus unserem
Veranstaltungsbüro hilft gerne
bei der Reservierung eines
Konferenzraums und eines
Restaurants in einem der
Partnerclubs in Amerika.

Die ClubCorp ist ein über
60 Jahre bestehendes
amerikanisches Netzwerk
aus Privatclubs.

des Airport Club Frankfurt Zugang zu über 300
Business- und Golfclubs in
den USA.

Durch eine Kooperation
mit der Organisation
ClubCorp haben Mitglieder

Zu den herausragenden
Clubs zählen der legendäre Firestone Country

Club in Akron, Ohio, der
Mission Hills Country Club
in Rancho Mirage, Kalifornien, und der Metropolitan Club in Chicago.

Firestone Country Club in Akron, OH

E-Mail:
Sonja.Schaefthaler@
airportclub.de

Nähere Informationen zu vielen
der Partnerclubs befinden sich
auf unserer Website.

Alle Clubs von ClubCorp,
die Airport Club-Mitglieder
besuchen dürfen, sind auf
der Website zu finden:
www.clubcorp.com

Metropolitan Club in Chicago, IL
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Mission Hills Country Club in Rancho Mirage, CA
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PA

RTNERS

ClubCorp Inc.
PRIVATE BUSINESS AND GOLF CLUBS IN THE USA
Montblanc Meisterstück –
Sonja Schäfthaler, from our
event oﬃce, is happy to help
you reserve a conference room
and a restaurant in one of the
partner clubs in America.
Email:
Sonja.Schaefthaler@
airportclub.de

ClubCorp is a 60-year-old
American network of private clubs
Through our cooperation
with the ClubCorp organization, members of the
Airport Club Frankfurt
have access to more than
300 business and golf
clubs in the USA.

Featured clubs include
the legendary Firestone
Country Club in Akron,
Ohio, the Mission Hills
Country Club in Rancho
Mirage, California, and the
Metropolitan Club in
Chicago.

Alle Clubs von ClubCorp, die
Airport Club-Mitglieder
besuchen dürfen, sind auf der
Website zu finden:
https://www.clubcorp.com

ein Design, das Geschichte schreibt.

All ClubCorp clubs that
Airport Club members
may visit can be found
on the www.clubcorp.com
website

More information about many
of the partner clubs can be

1963

found on our website.

Juwelier
l r Reuer
li
R
Feine Uhren & Juwelen am Roseneck
City Club in Los Angeles, CA
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Hohenzollerndamm 94
14199 Berlin
Telefon 030 / 826 42 92
www.reuer.com

Drivers & Business Club
München
Munich

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag
8.00 bis 23.00 Uhr
Samstag: nur Special Events
und nach Absprache
Sonntag:
17.00 bis 23.00 Uhr

Der Club befindet sich in einem
eindrucksvollen Gebäude aus
dem Jahre 1925, das liebevoll
restauriert wurde und modern
gestaltet ist.

Die Begegnungsstätte wurde speziell
auf ihre Mitglieder aus dem Automobil- und Rennsport ausgerichtet
und hält zur Pflege ihrer Sammelleidenschaft ein Netzwerk an Experten
bereit.
Der Münchner Club bietet Büros
zur Langzeitmiete sowie zur Tagesnutzung an. Konferenz- und Rück-

zugsräume, Konferenztechnik sowie
sicheres und schnelles WLAN runden das umfassende Angebot ab.
Bei Bedarf übernimmt das professionelle Eventteam die Organisation
von Workshops, Besprechungen und
Tagungen von 5 bis 500 Personen.
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Das Clubrestaurant bietet Speisen
und Getränke und insbesondere
exquisite Weine an. Das Gastronomie-Konzept wurde gemeinsam
mit dem internationalen Koch und
Zuma-Gründer, Rainer Becker,
erstellt. Zudem steht ein renommiertes Netzwerk an Sterneköchen und
Winzern für private Verköstigungen
und Kochevents zur Verfügung.

HOURS
Monday – Friday
8 a.m. – 11 p.m.
Saturday:
closed except for special
events and by special
arrangement
Sunday:
5 – 11 p.m.

The club is located in an impressive
1925 building that has been lovingly
restored with modern design.
This meeting venue was geared
specifically toward members from
the automotive and racing sectors.
A network of experts is available
to help support their passion for
collecting.
The Munich club offers offices for
long-term rental and use by the
day. Conference and retreat rooms,
conference equipment, and fast,
secure Wi-Fi complete the full range
of amenities on offer.
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If necessary, the professional event
team can organize workshops,
meetings, and conferences for anywhere from five to 500 people.
The club’s restaurant offers food
and beverages, especially an exquisite wine selection. The dining concept was crafted with
international chef and Zuma
founder Rainer Becker. There
is also a well-known network
of star chefs and wine growers
available for private tastings and
culinary events.

RTNERS

RTNER

PA

Lilienthalallee 39
80939 München/Munich
Deutschland/Germany

The Drivers & Business Club in Munich opened last year and has been
a partner of the Airport Club Frankfurt ever since. Members of both
clubs have reciprocal access rights
upon prior notice, with reservations
made via the secretary's office at
their own club.

PA

Drivers & Business
Club GmbH

„Der Drivers & Business Club“ in
München wurde letztes Jahr eröffnet
und ist seither Partner des Airport
Clubs Frankfurt. So haben Mitglieder beider Clubs ein gegenseitiges
Zugangsrecht nach vorheriger Anmeldung und Reservierung über das
eigene Clubsekretariat.
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Der größte Crash
aller Zeiten
The biggest crash
of all times
WIRTSCHAFT, POLITIK,
GESELLSCHAFT
WIE SIE JETZT NOCH IHR GELD
SCHÜTZEN KÖNNEN
ECONOMY, POLITICS, SOCIETY
HOW YOU CAN PROTECT YOUR MONEY
NOW

Mittwoch, 11. März 2020
Wednesday, March 11, 2020
19.00 – 23.00 Uhr
7:00 pm to 11:00 pm
Airport Club Frankfurt GmbH
Frankfurt Airport Center I
Hugo-Eckener-Ring
60549 Frankfurt

19.00 Uhr/7:00 pm
APERITIF

19.30 Uhr/7:30 pm

BEGRÜSSUNG/WELCOME

19.40 Uhr/7:40 pm

HAUPTGANG/MAIN COURSE

20.30 Uhr/8:30 pm

Matthias Weik und Marc Friedrich

VORTRAG MIT ANSCHLIESSENDER
DISKUSSION/PRESENTATION
FOLLOWED BY A DISCUSSION

Den Volksparteien läuft das Volk davon und die
Politik verharrt im Stillstand.
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird kontinuierlich größer und sorgt für sozialen Sprengstoﬀ.
Wir stehen vor einer einmaligen Zeitenwende mit
heftigsten Verwerfungen. Es ist nicht fünf vor, sondern zehn nach zwölf! Das Zeitfenster zum Handeln wird immer kleiner. Werden Sie aktiv!
Was uns alle erwartet und wie Sie sich und Ihr
Geld noch sichern können, das erfahren Sie im
neuesten und bislang wichtigsten Buch der Bestsellerautoren, Finanzexperten und Querdenker
Marc Friedrich und Matthias Weik.

22.00 Uhr/10:00 pm

DESSERT
BÜCHERVERKAUF/BOOK SALE

23.00 Uhr/11:00 pm
ENDE/END

Dinner inklusive Getränke/
Dinner, including drinks
79,00 Euro pro Person/
79.00 EUR per person
Reservierung/Reservations:
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de
Die Plätze sind begrenzt./Seats are limited.
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MARC FRIEDRICH

MATTHIAS WEIK

Best-selling authors and lateral thinkers Matthias Weik
and Marc Friedrich provide a comprehensive diagnosis
of the current state of the economy, the euro, alongside political and social developments. In an entertaining way, the two speakers identify the current capital
mistakes and point out solutions.
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Transatlantische
Beziehungen im
US-Wahljahr 2020
Transatlantic
Relations in the
2020 American
Election Year

19.00 Uhr/7:00 pm
APERITIF

19.30 Uhr/7:30 pm

BEGRÜSSUNG/WELCOME

19.40 Uhr/7:40 pm

Dienstag, 5. Mai 2020
Tuesday, May 5, 2020
19.00 – 23.00 Uhr
7:00 pm to 11:00 pm

HAUPTGANG/MAIN COURSE

20.15 Uhr/8:15 pm

VORTRAG/SPEECH

22.00 Uhr/10:00 pm
DESSERT

23.00 Uhr/11:00 pm
ENDE/END

Airport Club Frankfurt GmbH
Frankfurt Airport Center I
Hugo-Eckener-Ring
60549 Frankfurt

Dinner inklusive Getränke/
Dinner, including drinks
79,00 Euro pro Person/
79.00 EUR per person
Reservierung/Reservations:
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de
Die Plätze sind begrenzt./Seats are limited.
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Friedrich Merz
wurde 1955 in Brilon, Nordrhein Westfalen, geboren. Er ist Rechtsanwalt und CDU-Politiker. Von 1989
bis 1994 gehörte Merz dem Europäischen Parlament
und von 1994 bis 2009 dem Deutschen Bundestag
an. Dort war er von 2000 bis 2002 Vorsitzender der
CDU/CSU-Fraktion und Oppositionsführer. Von 2009
bis 2019 war er Vorsitzender der Atlantik-Brücke.
Seit Juni 2019 ist er Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU.
was born 1955 in Brilon, North Rhine-Westphalia. He
is a lawyer and CDU politician. From 1989 to 1994,
Merz was a member of the European Parliament, and
from 1994 to 2009 a member of the German Bundestag. From 2000 to 2002, Merz was chairman of the
CDU/CSU parliamentary group and leader of the opposition. From 2009 to 2019, he was chairman of the
Atlantik-Brücke. Since June 2019, he is Vice President
of the CDU Economic Council.
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USA-Wahlparty
Wer gewinnt die
US-Präsidentschaftswahl 2020?
USA election party
Who will win the
2020 presidential
election?
Dienstag, 3. November 2020
Tuesday, November 3, 2020
20.00 Uhr – ?
8:00 pm to ?

Tag der Entscheidung in den USA: Die US-Bürgerinnen und Bürger wählen ihr nächstes Staatsoberhaupt. Der Airport Club Frankfurt lädt zur großen
Wahlparty mit einer Mischung aus Analysen, LiveSchaltungen und Musik.
Decision-making day in the US: American citizens
elect their next head of state. The Airport Club
Frankfurt invites you to the big election party
featuring a mixture of analyses, live broadcasts
and music.

MODERATION/MODERATION
PODIUMSDISKUSSION/
PODIUM DISCUSSION
LIVE-SCHALTUNGEN IN DIE USA/
LIVE BROADCASTS IN THE USA
EXPERTENKOMMENTARE/
EXPERT COMMENTS
AKTUELLE ERGEBNISSE/
CURRENT RESULTS
LIVEMUSIK/LIVE MUSIC
AMERICAN FOOD & CANDY

Airport Club Frankfurt GmbH
Frankfurt Airport Center I
Hugo-Eckener-Ring
60549 Frankfurt

Nähere Informationen zum Event werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Die Plätze sind begrenzt. Reservierungen werden
ab sofort entgegengenommen.
Further information on the event will be announced well in
advance of the date.
Space is limited. Reservations will be accepted starting
immediately.
Die Teilnahme ist kostenlos!
Speisen und Getränke werden berechnet.
Bitte reservieren Sie so schnell wie möglich!
Attendance is free!
Food and beverages will be charged.
Please make your reservation as soon as possible!

Reservierung/Reservations:
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de
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9.00 Uhr

BEGRÜSSUNG UND ZIELSETZUNG

9.10 Uhr

GEMEINSAMKEIT ALS SCHLÜSSEL ZUM
ERFOLG

Mitgliederversammlung

BEGRÜSSUNG

VORSTANDSWAHLEN

ERÖFFNUNG DER VERSAMMLUNG
UND ERNENNUNG EINES PROTOKOLLFÜHRERS

Freitag,
28. Februar 2020

FESTSTELLUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN LADUNG

18.00 Uhr

FESTSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT

IM AIRPORT CLUB FRANKFURT

GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNG
JAHRESBERICHT DES VORSTANDS FÜR
DAS ABGELAUFENE JAHR
FINANZBERICHT DES SCHATZMEISTERS

S TA LT U N

GE

N

AN

BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFER

R
VE

AUSSPRACHE ÜBER DIE BERICHTE
ENTLASTUNG DES VORSTANDS
GENEHMIGUNG DES HAUSHALTSPLANS FÜR DAS JAHR 2020
BERICHT ÜBER DIE VEREINSZIELE FÜR
DAS KOMMENDE JAHR
AUSSPRACHE ÜBER DIE VEREINSZIELE
NEUWAHL DES VORSTANDS
Anmeldungen bei: Sonja.Schaefthaler@airportclub.de

VERSCHIEDENES
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Führungsseminar:
Create your own
leadership brand
KENNENLERNEN UND VERSTEHEN
DES EIGENEN VERHALTENS UND
DER EIGENEN PERSÖNLICHKEIT IN
VERSCHIEDENEN FÜHRUNGSSITUATIONEN. ABGLEICH DER ANFORDERUNGEN AN FÜHRUNGSKRÄFTE
MIT DEN EIGENEN LEADERSHIPFÄHIGKEITEN.

9.40 Uhr

ANFORDERUNGEN AN FÜHRUNGSKRÄFTE

10.00 Uhr

PROFILING VON GESPRÄCHSPARTNERN I

10.45 Uhr

KAFFEEPAUSE

11.00 Uhr

PROFILING VON GESPRÄCHSPARTNERN II

11.15 Uhr

DAS INNERE BERATERTEAM KENNENLERNEN

12.15 Uhr

MITTAGSPAUSE

13.00 Uhr

IHRE FÜHRUNG: KOMPETENZ,
EXZELLENZ UND GENIALITÄT

Samstag,
7. März 2020

13.30 Uhr

CREATE YOUR OWN LEADERSHIP
BRAND

9.00 – 17.00 Uhr

14.30 Uhr

IM AIRPORT CLUB FRANKFURT

KAFFEEPAUSE

Sie lernen Ihr „Inneres Beraterteam“ kennen, wie es in „guten“ und „schlechten“
Zeiten Ihr Handeln bewusst und unbewusst beeinflusst. Sie erfahren, in welchen
Führungsbereichen bzw. -situationen Sie kompetent, exzellent oder vielleicht
auch genial sind. Sie kreieren Ihre eigene Brand und wenden sie für das Thema
Leadership an. Sie lernen Methoden kennen, die Ihre Bewerbungsgespräche
als Bewerber oder als Einstellender optimieren. Freunden Sie sich mit der STAR
(Situation, Target, Action, Result)-Methode an, die für viele Berufssituationen
anwendbar ist und mit der Sie die Eﬃzienz und Wirksamkeit Ihres Managementstils
entscheidend verbessern.

14.45 Uhr

DIE STAR-METHODE ZUR GESPRÄCHSFÜHRUNG

15.00 Uhr

IHRE CHANCE ZUR FÜHRUNGSKRAFT

16.45 Uhr
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Mitwirkenden
Hauke Schwiezer
ist Mitgründer und Geschäftsführer
von Startup Teens. Die Non-ProfitOrganisation ist die erste OnlinePlattform in Deutschland, die Schülerinnen und Schülern unternehmerisches Denken und Handeln beibringt.
Die BRAVO bezeichnet ihn als »Vernetzer der Gen Z«.

Innovatoren von
morgen
Dienstag,
29. September 2020

Diana zur Löwen

17.00 – 20.00 Uhr

IM AIRPORT CLUB FRANKFURT

17.00 Uhr

MODERATION

17.15 Uhr

COME TOGETHER

Hauke Schwiezer, Mitgründer & Geschäftsführer von
Startup Teens

DISKUSSIONSRUNDE & FRAGEN

GE

S TA LT U N

Die Generation Z, die 1995- bis 2010-Geborenen, sind in aller Munde. Als die erste
Generation, die zu 100 % als Digital Natives aufgewachsen ist, sieht die Gen Z
Märkte, Produkte und Dienstleistungen oft, bevor es die Generationen vor ihr
tun. Wir möchten sechs herausragende junge Menschen mit den Mitgliedern des
Airport Clubs und des Young Business Clubs zusammenbringen.
Gen Z meets Airport Club hat drei Teile: eine Diskussionsrunde, die Inspiring
Tables, bei denen die sechs Jungunternehmer zu den Gästen an die Tische
kommen und nach 20 Minuten wieder wechseln, und anschließendes
Netzwerken in ungezwungener Atmosphäre.
Seien Sie dabei, wenn es um so spannende Themen wie New Work, Innovationen und Bildung der Zukunft geht.

Jonas Nagel

ist mit 24 Jahren einer der aufstrebenden Social-Media-Stars in
Deutschland mit mehr als 600.000
Followern bei Instagram und YouTube. Sie interviewt auch Politiker
wie Jean-Claude Juncker und gründet in
Q1, 2018 »CoDesign Factory«, um Firmen im Zeitalter der
Digitalisierung innovativer zu gestalten.

www.dianazurloewen.de | www.codesignfactory.com

BEGRÜSSUNG DURCH
REINA MEHNERT UND ROLAND ROSS

17.30 Uhr

N

AN

Beide sind 25 Jahre alt und haben
die bekannteste Lernapp Deutschlands aufgebaut: simpleclub.
Über 1 Mio. Schüler, Studenten und
Azubis lernen monatlich mit der App
und simpleclub ist inzwischen ein profitables Unternehmen mit knapp 30 Mitarbeitern.

www.gieseckeundschork.com

www.startupteens.de | www.haukeschwiezer.com

GEN Z MEETS AIRPORTCLUB

R
VE

Alexander Giesecke und Nicolai Schork

18.15 Uhr

INSPIRING TABLES

19.15 Uhr

NETWORKING/FLYING BUFFET

20.00 Uhr

ENDE

Anmeldung wird erbeten:
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de
Begrenztes Sitzplatzangebot.
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www.jonasnagel.com

Tim Bengel
27-jähriger Künstler. Mit seinen
Werken aus Sand und Gold gelang
Bengel der Durchbruch, seine
spektakuläre Kunstinstallation
»Flower Skull Cemetery« in Berlin
sorgte weltweit für Aufsehen. Heute
gilt Bengel mit einer medialen Reichweite von über 400
Millionen Menschen als einer der bekanntesten Künstler
seiner Generation.

www.timbengel.com | IG: @timbengel

(21) erstellte schon im Alter von
13 Jahren Fanpages bei Facebook
und hatte bereits nach einem Jahr
mehr als 25 Millionen Follower.
Der junge Founder & CEO der Mainment GmbH und Spiken ist seither mit
seiner disruptiven Arbeitsweise und seinen Ansätzen im
Marketing für viele namhafte Unternehmen, Politiker und
Prominente tätig und managt mit seiner Agentur ihre
Social-Media-Kampagnen sowie Profile.
Er wurde als Top Talent under 25 und 20 Founders to watch
under 20 ausgezeichnet.

Rubin Lind
(20) hat mit 17 die Firma Skills4School gegründet und entwickelt
seit inzwischen drei Jahren Lernapps für Schüler und Unternehmen. 2017 wurde er als Youngest
European Talent, 2018 zum Gründer des
Jahres und 2019 bei 20 under 20 ausgezeichnet. Bekannt
wurde seine Lernapp Skills4School (skills4school.de) über
die TV-Sendung »Die Höhle der Löwen«. Ebenso initiiert
er jährlich die Auszeichnung der »Top Talents under 25«
und bringt dort die herausragendsten Talente unter 25
zusammen (toptalentsunder25.com).

www.rubinlind.com
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Das perfekte
Business-Dinner
The perfect
business dinner
KNIGGE: TISCHKULTUR, SMALLTALK
UND SCHWIERIGE SITUATIONEN
BEIM GESCHÄFTSESSEN/DINING
ETIQUETTE, SMALL TALK AND DIFFICULT
SITUATIONS AT THE BUSINESS DINNER

Sonntag, 15. November 2020
Sunday, November 15, 2020
15.00 – 19.30 Uhr/3:00 pm to 7:30 pm
IM/IN THE AIRPORT CLUB FRANKFURT
N

AN

S TA LT U N

GE

R
VE

15.00 Uhr/3:00 pm

BEGINN & EMPFANG/BEGINNING AND
RECEPTION

15.30 – 18.30 Uhr/3:30 pm to 6:30 pm

BUSINESS-DINNER-KNIGGE INKL.
MENÜ/BUSINESS DINNER ETIQUETTE,
INCL. MENU

18.30 bis 19.30 Uhr/6:30 pm to 7:30 pm
ENDE/END

Kursteilnahme inkl. Menü pro Person/
Course participation, incl. menu, per person
25,00 Euro/25.00 EUR

TRAINERIN/TRAINER

Studium begonnen – Nicht das Richtige?
Berufliche Neuorientierung – Und wie jetzt?

Sie haben mehr Fragen als Antworten,
wie Ihre berufliche Zukunft aussehen soll?

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Nähere Informationen unter:

Das ist verständlich bei dem Angebot an Möglichkeiten heute. Ich helfe Schülern, Berufseinsteigern und Berufs-

The number of participants is limited!
More information at: www.etikette-und-mehr.de

lichkeitsanalysen bekommen wir Klarheit über Interessen, Wünsche, Motive, Stärken und Ziele einer Person. Wir

www.etikette-und-mehr.de

Nandine Meyden

Schule fertig – Und dann?

Anmeldungen bei: Sonja.Schaefthaler@airportclub.de
Registration at: Sonja.Schaefthaler@airportclub.de
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wechslern, einen beruflichen Weg zu finden, der optimal zu ihrer Persönlichkeit passt. Mithilfe genauer Persönwerden ihr Potenzial erkennen, weiterentwickeln und es dort einsetzen, wo es sich für sie „richtig″ anfühlt.

Britta Ross
www.berufsberatung-ross.de

Health and well-being, in
step with the times

Infusions
Die USA sind weltweit Trendsetter
in Sachen Wellness. Daher schauen
alle Unternehmen in Europa, die sich
mit Wellness-Dienstleistungen und
-Produkten befassen, stets über den
großen Teich nach Amerika. Nachfolgende Behandlungsvarianten sind in
den USA stark im Kommen und werden sicherlich auch bald in Europa
angeboten werden.

Infusionen
Der New Yorker Arzt Dr. Frank
Lipman ist ein Spezialist für funktionale und integrative Medizin. Im
Jahr 1992 begründete er das „Eleven
Eleven Wellness Center“, wo er bis
heute die Grundsätze der westlichen
Medizin mit uralten Heilmethoden
des Ostens verbindet. Lipman sieht
den Menschen stets in all seinen
Facetten und in seiner Ganzheit.
Schon seit über 20 Jahren bietet er
verschiedene intravenöse Infusionen
an. Während es das Konzept, sich im
Falle eines Katers eine Infusion ge-

ben zu lassen, in den USA schon eine
Weile gibt, sind Vitamin-Infusionen,
bestehend aus einem maßgeschneiderten Cocktail von Nährstoﬀen zur
Stärkung des Immunsystems und
als Energieschub, noch neu. In Santa
Monica bei Los Angeles hat „Infuse
Wellness“ auch Infusionen im Angebot, die speziell auf die Behandlung
von Migräne und postoperative
Erholung ausgerichtet sind.

CBD (Cannabidiol)
Cannabis wird hinsichtlich seiner
therapeutischen Wirkungen bei
vielen ernsthaften Krankheitsbildern
wie Epilepsie, Nervenschmerzen
und Diabetes zunehmend erforscht.
Im Freizeitbereich bietet es seit
geraumer Zeit, nach Entfernung der
rauscherzeugenden Substanz THC,
Hilfe bei Stress, Ängsten, Schmerzen
und Entzündungen. Auch bei der
Appetit-Regulierung und für den
Stoﬀwechsel wird es eingesetzt. Man
findet CBD bereits in der Hautpflege,
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wie z. B. den Produkten „Hemp“ von
„The Body Shop“ oder als Creme
„Perricone MD“ sowie in Nahrungsergänzungsmitteln, die darauf
abzielen, Ängste, Stress und Entzündungen zu reduzieren.
Gabe Kennedy, Gründer des USamerikanischen Cannabis-Unternehmens „Plant People“, ist von CBD
überzeugt, denn Stress und Sorgen
seien Vorläufer vieler Krankheiten
und ließen sich mit der Nutzung von
CBD vermeiden.

Dr. Frank Lipman, a physician based
in New York, specializes in functional
and integrative medicine. In 1992, he
founded the Eleven Eleven Wellness
Center, where he continues to combine the principles of Western medicine with ancient healing methods
from the East. Lipman always views
each individual as a whole, with all
his or her diﬀerent facets.
He has been oﬀering various intravenous infusions for over 20 years
now. While the idea of undergoing

an infusion to stave oﬀ a hangover
has been around for a while in the
U.S., vitamin infusions consisting of
a customized cocktail of nutrients to
strengthen the immune system and
deliver an energy boost are still new.
In Santa Monica, near Los Angeles,
Infuse Wellness also oﬀers infusions
geared specifically toward treating
migraines and aiding recovery after
surgery.

CBD (cannabidiol)
There is increasing research on the
therapeutic eﬀects of cannabis on
many serious diseases, such as
epilepsy, nerve pain and diabetes.
Used recreationally, CBD has been
available for some time now to
help alleviate stress, anxiety, pain
and inflammation after THC, the
substance that causes a “high,” is
removed. CBD is also used to help
regulate appetite and metabolism.
It is already used as an ingredient in

skincare products, such as The Body
Shop’s “Hemp” line and in Perricone
MD skin cream, as well as in nutritional supplements aimed at reducing anxiety, stress and inflammation.
Gabe Kennedy, founder of Plant
People, an American cannabis
company, is a firm believer in CBD,
pointing out that stress and worry
are the precursors to many diseases. He says CBD can be used for
prevention.

Combination wellness
The Well, a wellness center in New
York, is a members-only wellness
club that combines Western
medicine with Eastern healing
practices. Its all-in-one approach involves various treatments and physical activities.
Members can put together their
own full-spectrum wellness packages, including acupuncture, nutrition counseling and yoga.

Kombi-Wellness
Der New Yorker Wellnesstempel
„The Well“ ist ein nur Mitgliedern
vorbehaltener Wellness-Club, der
westliche Medizin mit östlichen
Heilpraktiken kombiniert. Sein
Alles-unter-einem-Dach-Angebot
bietet mehrere Anwendungen und
Sportbetätigungen. Bei Akupunktur, Ernährungsberatung und Yoga
können sich Mitglieder ein RundumWohlfühlpaket schnüren lassen.
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LLNESS

The United States is the worldwide
trendsetter when it comes to wellness. That’s why all of the European
companies that work with wellness
services and products always look
“across the pond” to see what’s new
in America. The treatments described
here are increasingly popular in the
U.S. and are sure to make an appearance in Europe soon as well.

WE

Gesundheit und Wohlbefinden
im Zeichen unserer Zeit

Corporate Branding
MEHR MUT ZUM MARKENZEICHEN: WIE ANZIEHEND SIND SIE?
von Katharina Starlay

TIPPS

Für die meisten hat Corporate Branding – oder
Corporate Design – etwas
mit Logo, Visitenkarten,
Briefpapier oder farbiger Dienstkleidung
von Mitarbeitern
zu tun. Nur wenige
verstehen es als eine
integrative Kultur,
welche die Werte der
Marke wortlos vermittelt.
Der Kunde der Zukunft
aber will kompromisslose
Integrität (um die überstrapazierte Vokabel der
Authentizität, die kaum
noch jemand hören mag,
einmal zu schonen): Nur
dann kauft er.
Nicht umsonst titelt Trendforscher Professor Peter
Wippermann, Gründer
des Trendbüros Hamburg, zum Thema Kult des
Sozialen: „Vertrauen wird
zum zentralen Wert in der
neuen Social Economy“.
Und zwar weltweit.
Heute ist Persönlichkeit
gefragt, und die will der
Kunde Ihnen auch ansehen, egal ob als einzelner
Typ oder als Marke. Wenn
sie zusammengehören,

die Person und die Marke,
dann muss der Auftritt in
Einklang sein.
Wie bei einem Theaterstück
ist die Bühne bekannt: Das
ist der Markt. Der Regisseur
gibt die Richtung vor: Das
sind die Firma und ihre Führung. Und der Schauspieler
füllt die Rolle mit seinem
besten beruflichen und
persönlichen Können sowie
mit seiner Leidenschaft: Das
sind Sie oder Ihre Mitarbeiter – jeder für sich.
Erfolg stützt sich heute
weniger auf Worte als auf
Glaubwürdigkeit, Nahbarkeit und gelebte Kompetenz. Gehen wir doch
einmal ins Detail:
Glaubwürdigkeit bedeutet, in
Worten und Taten konsequent zu sein. Ein Vertriebsprofi, der aber selbst
genervt ist, wenn er auf
ein Verkaufsangebot triﬀt?
Da stimmt etwas nicht.
Natürlich sind wir durch
die hohe Datenmenge und
die daraus resultierenden,
auf uns zugeschnittenen
Angebote werbungsmüde
geworden. Andererseits

lebt fast jeder erschöpfte Nutzer selbst davon,
dass man ihm oder ihr
etwas abkauft: Aussagen,
Botschaften – oder eben
Waren.
Nahbarkeit entsteht durch
Augenhöhe. Zum Vertrauen gehört aber auch die
berühmte starke Schulter,
die das Gegenüber spüren will. Es erwartet, dass
wir wissen, was wir tun.
Dagegen können überbetonte Statussymbole
und zu formelle Kleidung
Distanz aufbauen. Es gilt
also, den richtigen Weg
zwischen sichtbarer Stärke
durch Kleidersprache und
menschlicher Nähe zu finden – dann investiert der
Kunde gerne.
Gelebte Kompetenz ist das
Ergebnis des Zusammenspiels von Worten und Taten. Die weltweite Community entlarvt schnell, wenn
beide nicht zusammenpassen: Der Markenclaim
„Wir sind innovativ“, zum
Beispiel, wird nicht mehr
ernst genommen, wenn
die Vertriebsmannschaft
im langweiligen grauen An-
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zug zum Kunden geht. Die
immer lässiger werdende
Kleidung im Geschäftsleben wirft zudem Fragen
auf und führt zu Unsicherheiten, die aber im Job
niemand braucht. Wer sich
innerlich ständig fragt, ob
die eigene Kleidung auch
angemessen ist, hat im
Monopoly der Anziehungskraft schon verloren.
Die Fragen, die sich Teams
und Chefs daher stellen
sollten, sind:
• Wie wollen wir in Zukunft
zu unseren Kunden
gehen?
• Wie erreichen wir unsere
verschiedenen Zielgruppen?
• Und was spiegelt das
Image unserer Marke?
• Was ist es, das uns von
anderen unterscheidet –
und sieht man das auch?
In vielen Branchen ist das
ja bekanntlich so eine
Sache mit der Kleidung:
Jeder entscheidet sich ganz
individuell für das, was alle
tragen. Und so finden sich
immer wieder freiwillige
Uniformierungen, welche
die teuer bezahlte Positi-

onierung des Unternehmens untergraben.
Damit das nicht passiert,
macht es Sinn, miteinander neue Spielregeln aufzustellen, die Aussehen,
Auftreten und Benehmen
im Sinn des Markenimages
beschreiben – auch und
gerade auf internationaler
Ebene.

Interkulturelle Kompetenz
ist das Zauberwort – aber
das ist ein anderes Kapitel.

Katharina Starlay ist ihren
Lesern durch die Kolumne
„Starlay Express“ bei Manager Magazin Online und
ihre Bücher bei Frankfurter Allgemeine BUCH be-

kannt. Durch einige Jahre
als Führungskraft im Einzelhandel (Branchen Mode
und Kosmetik) verfügt die
studierte Modedesignerin
über einen einzigartigen
Schatz an gelebtem Praxiswissen: Sie ist Beraterin,
Trainerin und „Einkleiderin“ für Firmenauftritte
und entwickelt für diese

Style Manuals. Seit 2014 ist
sie Mitglied im Deutschen
Knigge-Rat.
Für Mitglieder des Airport
Club bietet sie Maßanzüge
an, welche der Persönlichkeit das gewisse Etwas
geben. www.starlay.de

Corporate Branding
MORE COURAGE FOR BRANDS: HOW APPEALING ARE YOU?
by Katharina Starlay

To most people, corporate
branding – or corporate
design – has something to
do with a company’s logo,
business cards, letterhead
or employee uniforms.
Very few people understand it as an integrative
culture that wordlessly
conveys the brand’s values. But the customer of
the future wants uncompromising integrity (to
spare the overused term
“authenticity,” which everyone is tired of hearing
these days). Then, and
only then, does the customer make a purchase.
There’s a reason Professor Peter Wippermann,

a trend researcher and
founder of Trendbüro, in
Hamburg, comments on
the cult of the social: “Trust
is becoming a key value in
the new social economy.”
And not just in one place,
but worldwide.

Like in a play, the stage is a familiar one:
the market. The director – the company
and its management – charts the course.
And the actor fulfills the role to the best
of his or her professional and personal
ability, bringing passion to the part. That’s
you and your employees – each and every
one of them.

These days, a personal
touch is what is needed,
and that’s part of what the
customer wants to see
when they look at you,
whether as an individual
or as a brand. If they belong together, the person
and the brand, then the
image has to fit.

These days, success is
based less on words than
on credibility, approachability, and solid expertise.
Let’s look at some details:
Credibility means being
consistent in words and
actions. A sales pro who
is annoyed to run across
a sales oﬀer? Something
doesn’t fit there. Of course
we’re all tired of all the ads
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we see these days due to
the large volumes of data
flowing back and forth and
the targeted oﬀers we get
as a result. On the other
hand, almost all exhausted users themselves
live oﬀ of people buying
something from them:
statements, messages – or
products.
Approachability results from
a spirit of equal status. But
trust also includes a sense
of a “strong shoulder,”
which the other person
wants to be able to feel.
That person expects us to
know what we are doing.
Excessive emphasis on
status symbols and overly

Buchtipps

formal clothing can create
distance instead. So the
point is to find the right
balance between visible
strength exuded by our
clothing and a human
touch – then the customer
will be happy to invest.
Solid expertise is the product
of the fit between words
and actions. The worldwide community is quick
to spot any discrepancies
between them. If your
brand claims to be innovative, for example, you
won’t be taken seriously if
your sales team visits the
customer in boring gray
suits. As standard business
wear grows more and
more casual, though, new
questions arise, along with
uncertainties that no one
needs on the job. Anyone
who is constantly wondering whether their outfit is
appropriate has already
lost the game of appeal.
All this means there are
several questions teams
and bosses should ask
themselves:

• How do we want to approach our customers in
the future?
• How do we reach our
various target groups?
• And what reflects our
brand image?
• What is it that sets us
apart from others – and
is it visible?
In many industries,
clothing is one of those
things: Everyone decides
individually to wear the
same thing as everyone
else. That’s how we get,
time and again, voluntary
uniforms that undermine
the company’s hard-won
positioning.
To keep that from happening, it makes sense to
work together to establish
new ground rules that describe appearance, image,
and behavior in line with
the brand image – including, and especially, at the
international level.

Katharina Starlay is known
to readers for her “Starlay
Express” column in Manager Magazin Online and
her books published by
Frankfurter Allgemeine
BUCH. Her several years
spent as an executive in
the retail sector (fashion
and cosmetics industries)
have given Starlay, who
has a degree in fashion
design, a unique treasure
trove of real-world experience. She works as a
consultant, trainer, and
“dresser” for company
appearances and develops
style manuals for these
occasions. She has been
a member of the German
Knigge Council, which
works with rules of etiquette, since 2014.
She oﬀers members of the
Airport Club tailor-made
suits that have that extra
something for a personal
touch. www.starlay.de

Intercultural expertise is
the magic word – but that’s
a whole other chapter.

AIRPORT CLUB 2020_72

Tattoos im Job – Wie die
Kunst am Körper auch unsere
Geschäftswelt verändert
Wie gehen wir mit Tattoos in Job und
Kundenkontakt um?
Hier kommen Menschen und
Unternehmen zu Wort und geben
Anregung, wie Geschäftswelt und
Tätowierungen zusammenpassen
können.
― Für Menschen, denen Tattoos
suspekt sind.
― Für Tätowierte, die es nicht
mehr selbst erklären wollen.
― Für Junge und Alte, die im Kopf
jung geblieben sind.
― Für Unternehmen auf dem Weg
in die Zukunft.

Stilvoll älter werden –
Erfolgreich über 50
Wie werden die Jahre über 50 zu
Erntejahren?
Wie lässt sich das „Jungsein im Kopf“
stilistisch umsetzen?
Dieses Slim-Book richtet den Scheinwerfer auf eine starke Generation,
welche digital schon verinnerlicht
hat – aber noch weiß, was analog
ist. Es kombiniert Stilwissen mit
Zeitgeist und gibt Anregungen, wie
man über 50 stilvoll erfolgreich sein
kann.

L EHMANN A DVISORY P ARTNERS
EXECUTIVE SEARCH | BOARD SERVICES | SUCCESSION PLANING

VISIT US ON

WWW.LEHMANNADVISORY.COM
PICTURES: 'UPSTAIRS' & 'DOWNSTAIRS'

Reiseorte in den
USA
Places to visit
in the United
States of America

LEXINGTON, KENTUCKY

Lexington, Kentucky

TIPPS

Ein Ort für Pferdeliebhaber
Lexington in Kentucky ist
seit dem späten 18. Jahrhundert einer der wichtigsten Orte der Pferdezucht
in den USA. Pferdeliebhaber können das American
Saddlebred Museum und
die Keeneland-Pferderennbahn besuchen.
Auch große und kleine Gestüte erwarten
interessierte Gäste.
Der alte „Kentucky
Horse Park“ wird heute
als großer Sport- und
Freizeitpark genutzt. Sowohl große internationale
Reitsportveranstaltungen
als auch Paraden verschie-

dener Pferderassen finden
dort regelmäßig statt. Wer
selbst reiten mag, kann
sich auf ein Pferd schwingen oder sich altmodisch
in einer Pferdekutsche
chauﬃeren lassen. Eine
besondere Attraktion
ist auch die Mutter- und
Fohlen-Show, die im Mai
und Juni einmal täglich
stattfindet. Eine weiteres
Großereignis ist das Kentucky Derby, das seit 1875
in Louisville ausgetragen
wird und ein Galopprennen für dreijährige Vollblüter ist. Es findet jährlich
am ersten Samstag im Mai
statt und zieht regelmäßig
weit über 100.000 Besucher an.

A place for horse lovers
Lexington, Kentucky, has
been one of the main
centers of horse breeding
in the United States since
the late 18th century.
Horse lovers can visit the
American Saddlebred Museum and the Keeneland
Race Course. Stud farms
large and small also await
guests with an interest in
horse breeding. The former Kentucky Horse Park
is used today as a large
sports and leisure park.
Large international riding
events and parades of
various breeds are regularly held there. Those who
would like to ride themselves are welcome to
swing into the saddle, and
there are old-fashioned
horse-drawn carriages
that take visitors from one
place to another. Another
special attraction is the
mare and foal show held
once a day in May and
June. One major event is
the Kentucky Derby, a race
for three-year-old thoroughbreds that has been
held in Louisville since

1875. It takes place on the
first Saturday in May and
frequently draws well over
100,000 visitors.

Anna Maria Island,
Florida
Die nostalgische Insel an der
Golfküste
Anna Maria Island liegt am
Golf von Mexiko und im
Intracoastal Waterway.
Wer in die Atmosphäre des
„alten“ Florida eintauchen
möchte, ist an diesem Ort
genau richtig.
Die Insel besteht fast nur
aus niedrig gebauten
Privathäusern. Es gibt nur
ein kleines Shoppingcenter und eine Tankstelle.
Wer eine erholsame Zeit
fernab von Hochhäusern
und Großstadtstress sucht,
mietet sich am besten ein
Zimmer bei einem der
Ferienhausbesitzer, denn
große Hotels sucht man
dort vergeblich.
Der meilenweite Sandstrand lädt zu langen Wanderungen ein und auch
allerhand Wassersportarten wie Schnorcheln, Ka-

jakfahren, Parasailing oder
Bootfahrten bieten sich
an. In einer der kleinen
Open-Air-Bars am Strand
genießt man am Abend die
berühmten Sonnenuntergänge der Insel.
Von Anna Maria Island aus
bieten sich Ausflüge mit
dem Auto nach Tampa, Sarasota oder St. Petersburg
an, die nicht weiter als eine
Stunde entfernt sind.

The nostalgic island on the Gulf
Coast
Anna Maria Island is located on the Gulf of Mexico
and the Intracoastal Waterway.
It is the perfect spot for
visitors looking to experience the atmosphere of
“old” Florida.
The island consists almost
exclusively of low-rise private homes. There is only
one small shopping center
and one gas station. Anyone looking for a relaxing
time away from skyscrapers and the hustle and
bustle of the big city can
rent a room from a vacation homeowner – you
won’t find big hotels here.

The sandy beach stretches
on for miles and is an inviting place for long walks.
Various water sports are
also available, including
snorkeling, kayaking, parasailing and boating. Visit
one of the open-air bars
on the beach to enjoy the
island’s famed sunsets in
the evening.
From Anna Maria Island,
you can take day trips by
car to Tampa, Sarasota
and St. Petersburg, all of
which are less than an
hour away.

Charleston, South
Carolina

mit Baumwolle, Reis und
Indigo waren. Charleston
entwickelte sich durch den
Handel und die großen
Sklavenheere zur fünftgrößten Stadt Amerikas.
Die Plantagenbesitzer kamen zu großem Reichtum
und der Luxus war enorm.
Heute gilt Charleston als
architektonisches Freiluftmuseum mit BilderbuchArchitektur. Hunderte
von Häusern von der
Kolonialzeit bis ins späte
18. Jahrhundert sind noch
erhalten. Eine mächtige
Eichenallee im Umland von
Charleston, die Avenue of
Oaks, hatte einen großen
Auftritt im Filmepos „Vom
Winde verweht“ und besitzt seither Weltruhm.

Die Perle des Alten Südens
Charleston galt im 18. und
frühen 19. Jahrhundert als
die Kulturmetropole des
neuen Kontinents. Man
nannte sie „La Belle of
the Old South“, die „Schöne des Alten Südens“.
Noch heute kann man in
Charleston nachvollziehen, wie wohlhabend die
früheren Kaufleute durch
den Anbau und Handel

The pearl of the Old South
In the 18th and early 19th
centuries, Charleston was
viewed as the cultural me-

trade in cotton, rice and
indigo. That trade, and the
massive influx of enslaved
people, made Charleston
America’s fifth largest
city. Plantation owners
amassed vast wealth, and
luxury was all around. Today, Charleston is viewed
as an open-air museum of
picturesque architecture.
Hundreds of houses from
the colonial period to the
late 18th century are still
preserved. The nearby
Avenue of Oaks appeared
in the epic film “Gone with
the Wind” and has been
world-famous ever since.

Sheridan, Wyoming
Eine Stadt wie im Wilden Westen
Sheridan, das zwischen
Yellowstone und Black
Hills liegt, hat sich den
Charakter einer Wes-

SHERIDAN, WYOMING

ANNA MARIA ISLAND, FLORIDA
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CHARLESTON, SOUTH CAROLINA

tropolis of the new continent. Dubbed “the belle of
the Old South”, Charleston
still oﬀers a good impression of just how prosperous its merchants were
back then, thanks to the
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ternstadt wie aus dem
Bilderbuch bewahrt. Das
typische Präriestädtchen
hat nur 16.000 Einwohner.
Vom Fachmagazin „True
West“ wurde Sheridan
zur „Top-Western Town

TIPPS

A town straight out of the Wild West
Sheridan, located between
Yellowstone and the Black
Hills, has preserved its
character as a quintessential Western town. A typical
prairie town, Sheridan
has a population of just
16,000 and was named
one of the Top 10 True
Western Towns of 2018 by
“True West” magazine. The
town is known for its guest

Sequoia National Park,
Kalifornien
Die schönsten Wanderwege mit den
größten Mammutbäumen
Sequoia steht ein wenig
im Schatten des nördlich,
ebenfalls in der Sierra
Nevada, gelegenen Yosemite National Parks. Die
größten Mammutbäume
findet man jedoch nur in
Sequoia. Das Besucheraufkommen und die Übernachtungskosten liegen

well. Standing next to one
of these enormous sequoia
trees makes anyone feel
tiny by comparison. The
General Sherman tree
stands 84 meters tall, taller
than a skyscraper. It is estimated to be 2,500 years
old and is certainly one
of the oldest and largest
trees anywhere in the
world.
But giant sequoias aren’t
all Sequoia has to oﬀer.
Lush, expansive meadows,
beautiful wildlife, gushing
waterfalls, and magnificent
vistas also invite visitors to
explore.

Veranstaltungen 2020
STALTUN

zudem auf einem deutlich
angenehmeren Niveau.
Wenn man neben einem
der riesigen SequoiaBäume steht, fühlt man
sich unendlich klein. Höher
als ein Wolkenkratzer ist
der „General Sherman
Tree“ – mit einer Höhe von
84 Metern. Man schätzt,
dass er 2.500 Jahre alt ist.
Der Baum gilt als einer
der ältesten und größten
auf der ganzen Welt. Doch
nicht nur Mammutbäume kann man in Sequoia
bestaunen, auch weite,
saftige Wiesen, schöne Tiere, sprudelnde Wasserfälle
und grandiose Ausblicke
laden zum Besuch ein.

Mittwoch, 11. März 2020
19.00 – 23.00 Uhr

Dienstag, 22. Dezember 2020
15.00 – 20.00 Uhr

Samstag, 7. März 2020
9.00 – 17.00 Uhr

Wednesday, March 11, 2020
7:00 pm to 11:00 pm

Tuesday, December 22, 2020
3:00 pm to 8:00 pm

Saturday, March 7, 2020
9:00 am to 5:00 pm

DER GRÖSSTE CRASH ALLER
ZEITEN
THE BIGGEST CRASH OF ALL
TIMES
Seiten/pages 56 – 57

KEHRAUS
WEIHNACHTSUMTRUNK
CHRISMAS DRINKS

CREATE YOUR OWN
LEADERSHIP BRAND
Seite/page 63

APRÈS BUREAU
NETZWERK-STAMMTISCH

Dienstag, 29. September 2020
17.00 – 20.00 Uhr

Dienstag, 5. Mai 2020
19.00 – 23.00 Uhr
Thursday, May 5, 2020
7:00 pm to 11:00 pm

SEQUOIA NATIONAL PARK, CALIFORNIA

The most scenic hiking trails, with
the largest giant sequoias
Sequoia is overshadowed
a bit by Yosemite National
Park, also in the Sierra Nevada. But the largest of the
giant sequoias are found
only in Sequoia. There are
also fewer visitors here
and accommodation costs
are more aﬀordable as
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Auf der Hauptstraße findet
man kleine Läden für
„Cowboy-Ausrüstung“
wie Lassos oder Sättel
sowie nette Bars und
kleine Restaurants.
Das Hotel „Historic
Sheridan Inn“ zwischen
Chicago und San Francisco war im Jahre 1893 das
erste Gebäude der Stadt
mit Strom, Wasser und
Telefon. Es galt damals als
bestes Hotel der Stadt. An
seiner Entstehung war der
berühmte Bisonjäger und
Begründer des modernen
Showbusiness
„Buﬀalo Bill“ maßgeblich
beteiligt. Er logierte im Hotel zusammen mit seinen
berühmten Freunden, wie
Ernest Hemingway oder
Theodore Roosevelt, feierte Partys und plante seine
Wildwest-Shows.

ranches and the rodeos
held there, including the
outstanding Sheridan WYO
Rodeo that takes place in
July. Sheridan’s Main Street
is home to small shops selling cowboy gear such as
lassos and saddles, along
with nice bars and small
restaurants. In 1893, the
historic Sheridan Inn, an
important stopping point
between Chicago and San
Francisco, became the
first building in the town
to have electricity, running
water and a telephone. It
was considered the town’s
best hotel at the time,
and famed bison hunter –
and the father of modern
show business – “Buﬀalo
Bill” was instrumental in
developing the property.
He stayed at the hotel with
famous friends, Ernest
Hemingway and Theodore
Roosevelt among them,
held parties there and
planned his Wild West
shows.

DIE TRANSATLANTISCHEN
BEZIEHUNGEN IM AMERIKANISCHEN WAHLJAHR 2020
TRANSATLANTIC RELATIONS
IN THE 2020 AMERICAN
ELECTION YEAR
Seiten/pages 58 – 59

Dienstag, 3. November 2020
20.00 Uhr – ?

GEN Z MEETS AIRPORTCLUB
Seiten/pages 64 – 65

Mittwoch, 3. Juni 2020
19.00 – 21.00 Uhr
Wednesday, June 3, 2020
7:00 pm to 9:00 pm

Mittwoch, 28. Oktober 2020
19.00 – 21.00 Uhr
Wednesday, October 28, 2020
7:00 pm to 9:00 pm

Thursday, November 3, 2020
8:00 pm to ?

USA-WAHLPARTY
WER GEWINNT DIE US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL 2020?
USA ELECTION PARTY
WHO WILL WIN THE 2020
PRESIDENTIAL ELECTION?
Seiten/pages 60 – 61

Tuesday, September 29, 2020
5:00 pm to 8:00 pm

Sonntag, 15. November 2020
15.00 – 19.30 Uhr
Sunday, November 15, 2020
3:00 pm to 7:30 pm

DAS PERFEKTE BUSINESSDINNER
THE PERFECT BUSINESS
DINNER
Seite/page 66

Für alle diese Veranstaltungen können Sie sich ab sofort anmelden.
Die Plätze sind begrenzt! Bitte kontaktieren Sie das Veranstaltungsbüro im Airport Club:
Sonja.Schaefthaler@airportclub.de
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of America“ gekürt. Bekannt ist der Ort wegen
seiner Guest Ranches und
der dort veranstalteten
Rodeos, wie das im Juli
stattfindende hochklassige
Sheridan WYO Rodeo.
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Das nächste
AIRPORT CLUB MAGAZIN
erscheint im Februar 2021.
Im Fokus des Heftes steht
Russland.
Falls Sie einen Artikel
schreiben möchten
oder eine Anzeige schalten
wollen, melden Sie sich bis
zum 1. August 2020
bei Reina Mehnert

(Reina.Mehnert@airportclub.de).

Wir danken allen
Anzeigenkunden,
Redakteuren und
Mitarbeitern, die uns
bei dieser Ausgabe
2020
geholfen haben.

Get naked with us!
Dusch’ mit uns und erlebe, warum Dr. Bronner’s die ideale Reisebegleitung für Dich ist
und für leichtes Gepäck sorgt: Unter klimafreundlichen Bedingungen angebaute Inhaltsstoffe, biologisch abbaubar, sehr ergiebig und vielseitig einsetzbar. Probiere Dr. Bronner’s
auch für die Rasur, zum Zähneputzen, als Shampoo, zur Handwäsche oder Reinigung von
Schuhen und Ausrüstung–nur 1 Seife für 18 Anwendungen! Wenige Tropfen genügen!
Follow us
E drbronnersgermany ā Q drbronnerseurope ā www.drbronner.de

works hard to be a perfect pilot-provider-builder-trainer-teacher-lover-mate, no half-true hate! Have courage & smile, my friend. Think & act 10 years ahead! Find the man without fault? He’s dead! Do one thing at a time, work hard! Get done! Then

Projektleitung/Redaktion:

2021

teach friend & enemy how to work-love-unite all mankind free! Uniting One! All-One! Face the world with a smile, life is always worthwhile! To the fearless are given jewels, keep out of the past, disappointments won’t last! Help unite mankind, or we’re wandering fools! Repetition is the key to knowledge! So, help unite All-One!!!
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unity, love unites All-One above! For we’re All-One! As teach for 6,000 years astronomers Abraham & Israel: “LISTEN CHILDREN ETERNAL FATHER ETERNALLY ONE !” Exceptions Eternally? Absolute None!!! So, when your fellow man you measure, take him at his best: with that lever, lift him higher, overlook the rest! 7th: Each swallow

6th: Absolute cleanliness is Godliness! Balanced food for body-mind-soul-spirit is our medicine! Full truth our God, half-truth our enemy, hard work our salvation, unity our goal, Free Speech our weapon, All-One our soul, self-discipline the key to freedom,
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