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«Luxus bedeutet bei uns 

Effizienz und Sicherheit»
Die Business-Jet-Branche werde leider oft missverstanden, sagt Cat-Aviation-Gründerin Helene  

Niedhart. Die Unternehmerin behauptet sich in einem knallharten Geschäft.  STEFAN JÄGGI 

A
lles begann während eines Rund-

flugs im Grand Canyon. Helene 

Niedhart, damals noch Börsen-

händlerin, war schwer beeindruckt vom 

Piloten und wie er das kleine Flugzeug ele-

gant den Felsen entlang steuerte. Das will 

ich auch können, dachte sie sich. «Und wie 

es bei mir immer ist: Wenn ich mir wirklich 

etwas in den Kopf  setze, dann schaffe ich es 

auch», sagt sie heute.

Und sie schaffte das volle Programm: 

Flugschule bei der Modellfluggruppe Zü-

rich, dann Präzisionsflug, Akrobatik, In-

strumentenflug, Linienpilotenausbildung… 

Nur mit einem Job als Pilotin wollte es nicht 

recht klappen, nicht zuletzt deshalb, weil 

Frauen im Cockpit in den 80er-Jahren noch 

die grosse Ausnahme waren. «Also dachte 

ich mir: Wenn ich ein eigenes Flugzeug kau-
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fen würde, könnte ich ja bei meiner eigenen 

Firma fliegen!» 1987 erwarb Niedhart eine 

zweimotorige Cessna C421 und gründete 

die Cat Aviation AG in Zürich, mit all ihren 

Ersparnissen und vollem Risiko.

15 JAHRE OHNE LOHN

«Selbstverständlich wurde ich von den ar-

rivierten Piloten und Firmen nonstop aus-

gelacht. Das war mühsam, aber ich liess 

das links liegen. Es gibt halt blöde Leute», 

erzählt sie mit einem Schulterzucken und 

einem Lächeln. Sie hat gut lachen: Bald 

kamen die ersten Kunden, «und zwar nam-

hafte, aus der Industrie und dem Bankenwe-

sen.» Sie stellte ihre erste Mitarbeiterin ein, 

eine 24-jährige KV-Absolventin, und kurze 

Zeit später suchte sie an der Uni per Inserat 

einen Studenten, der sich mit Computern 

auskannte. Sie fand einen – Patrick Landolt, 

heute Finanzchef  der Firma.

1989 kaufte Niedhart den ersten firmen-

eigenen Business Jet, eine Cessna Citation 

C550. «Dann ging es richtig los», erinnert 

sie sich, «die Aufträge mehrten sich, und wir 

holten Freelance-Piloten an Bord.» Zwar 

konnte sie sich 15 Jahre lang keinen eige-

nen Lohn auszahlen, die Firma wurde aber 

rasch einmal profitabel.

Auch, weil Niedhart stets die Zeichen der 

Zeit erkannte. «Vor der Jahrtausendwende 

beispielsweise war die Branche im Kurzstre-

ckenbereich ziemlich kaputt, es gab unzäh-

lige kleine Jet-Betreiber. Also wechselten wir 

auf  die Langstrecke, weg von den kleinen 

Fliegern. Die Wirtschaft wurde immer glo-

baler, ferne Destinationen waren gefragt.» 

Cat Aviation stieg ins Aircraft Management 

Das Flaggschiff der Cat-Flotte: ein  

Falcon F7X von aussen und von innen.
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Hoffen auf  

Dübendorf

Eine der grössten Herausforderungen für die 

private Luftfahrt sind die Slots in Zürich, die 

gerade im Sommer stark vom Linien- und 

Charterverkehr in Beschlag genommen 

werden. «Während rund einem Viertel der 

Betriebszeit werden wir quasi ausgesperrt», 

moniert Niedhart. Spontane Flüge in Spit-

zenzeiten seien deshalb immer schwieriger 

durchzuführen. Abhilfe würde ein Auswei-

chen an den Flugplatz Dübendorf schaffen. 

Cat Aviation engagiert sich als Investor in der 

Flugplatz Dübendorf AG, Niedhart rechnet 

aber nicht damit, dass der Betrieb vor 2022 

möglich sein wird. Deshalb baut Cat Aviation 

nun ihre Präsenz in Genf aus und nimmt 

auch eine Expansion ins Ausland in Angriff. 

Im Fokus stehen aufstrebende Märkte wie 

Asien und Afrika. Der Hauptfokus bleibt aber 

auf dem Standort Schweiz.
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ein und konnte die Flotte so um zwei Falcon 

900EX, typische Langstreckenjets, erwei-

tern. «Jemand kauft ein Flugzeug, braucht 

es für seine Bedürfnisse, und wir lasten es im 

Leasing für die restliche Zeit aus», erklärt 

Niedhart das Geschäftsmodell.

Sie habe nie einfach jedes Geschäft an-

genommen, nur um zu wachsen. «Mir war 

immer wichtig, genau zu wissen, mit wem 

ich es zu tun habe und woher das Geld 

kommt.» Das sei manchmal «tough» gewe-

sen, vor allem in den Boomjahren vor 2008. 

Dann kam die Finanzkrise – und Niedhart 

lag mit ihrem seriösen, selektiven Vorgehen 

wieder goldrichtig.

Und so steht Cat Aviation auch heute 

äusserst stabil da. Rund 70 Mitarbeiter, sie-

ben Maschinen in der Flotte (sechs davon 

geleast), und: «Wir haben die besten und 

treusten Kunden. Da beneiden uns viele 

drum.» Dabei gehört Niedharts Firma nicht 

zu den günstigsten im Markt. Mit Preisen 

von CHF 4800 bis 9000 pro Flugstunde sei 

Cat Aviation eine Spur teurer als das Gros 

der Anbieter. «Die Kunden akzeptieren das, 

denn sie wissen, was sie bei uns erhalten», 

weiss die Unternehmerin.

Etwa Diskretion: Wo bei anderen Anbie-

tern auf  dem Abflug-Bildschirm im Zürcher 

General Aviation Center die Destination 

aufleuchtet, klafft bei Cat Aviation eine Lü-

cke. «Stellen Sie sich vor, ein CEO fliegt für 

eine Firmenübernahme an ein exotisches 

Ziel und sein Mitbewerber sieht ihn zufällig 

beim Abflug. Er zählt eins und eins zusam-

men, und schon ist die Diskretion dahin.» 

DER MINISTER UND DER STRAUSS

Ein weiterer grosser, ja sogar der grösste 

Wert des Unternehmens seien die Mitar-

beiter – allesamt handverlesen und von der 

Chefin persönlich eingestellt. «Bei uns müs-

sen auch die Piloten die Extra-Meile gehen. 

Wenn an einem kleinen Flughafen keine Inf-

rastruktur bereit steht, muss er halt auch mal 

den Flieger putzen, eine Limo organisieren 

oder das WC leeren. Da sind Star-Allüren 

fehl am Platz», sagt Niedhart, resolut und 

charmant zugleich. 

Dafür sei die Arbeit für Piloten und Ka-

binenbesatzung ungeheuer spannend, nur 

schon aufgrund all der Persönlichkeiten 

aus Wirtschaft und Politik. «Einmal flogen 

wir einen afrikanischen Minister zu einem 

Staatsbesuch. Auf  dem Rückflug kam er 

im Tarnanzug und wollte einen lebendigen 

Strauss an Bord bringen, den er geschenkt 

bekommen hatte. Da brauchen Sie dann 

viel diplomatisches Geschick!»

Die Anekdoten, so unterhaltsam sie auch 

sein mögen, sollen aber nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass es bei den Flügen meist 

um knallhartes Business geht. «Unsere 

Branche leidet unter ihrem Jetset-Ruf. Vie-

le denken an ausschweifenden Luxus, wenn 

sie das Wort Business Jet hören.» Dass ein 
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solcher Flug teuer sei, streitet sie nicht ab, 

«aber in vielen Fällen ist er schlicht die effi-

zienteste und günstigste Fortbewegungsart, 

wenn man wirklich die Vollkostenrechnung 

macht», so Niedhart.

Vollkostenrechnung heisst: die Saläre 

der Top-Manager miteinbeziehen, wenn sie 

stundenlang an einem Flughafen herum-

sitzen. Den Ertragsausfall berücksichtigen, 

wenn man nicht innert kurzer Zeit vor Ort 

ist und deshalb einen Kunden verliert. An 

die Sicherheit denken, die ein Business Jet 

im Vergleich zu überfüllten Zufahrtsstrassen 

oder zwielichtigen Hotels bieten kann.

«Für ein Zürich–London nehmen auch 

die Top-Executives den Linienflug. Aber 

wenn man innert 24 Stunden drei verschie-

dene Stationen in Polen besuchen muss, 

oder wenn man ein ganzes Serviceteam 

inklusive Material zu einem ausländischen 

Kraftwerk befördern muss, dann lohnt es 

sich rasch einmal», rechnet Niedhart vor.

Dass sie ein luxuriöses Produkt anbietet, 

mit dieser Aussage ist sie völlig einverstan-

den. «Aber Luxus definieren wir nicht über 

eine schöne Kabine oder das feine Essen, 

sondern über Effizienz und Sicherheit.» 

Helene Niedhart in ihrer Lounge in Zürich. Viel Liebe zum Detail in den Jets von Cat Aviation.


