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HAMBURG : : Der Hamburger Flugha-
fen meldet für den Jahresstart in drei
wichtigen Kategorien Rückgänge. Die
Anzahl der Passagiere, der Flugbewegun-
gen und der späten Flüge zwischen 23.00
und 0.00 Uhr sind im Januar deutlich ge-
sunken. Das geht aus demMonatsbericht
hervor, den das Unternehmen im Inter-
net veröffentlichte. Bei den Fluggästen
wurden 1,017 Millionen Menschen ge-
zählt, die von oder nach Fuhlsbüttel flo-
gen. Das waren 5,2 Prozent weniger als
im Vorjahresmonat. Das deutliche Minus
beruht vor allem auf dem Ryanair-Effekt.
Die irische Billigfluglinie schloss am 8.
Januar ihre Basis am Helmut-Schmidt-
Flughafen und zog ihre beiden hier sta-
tionierten Boeing 737 ab.

In dem Zuge wurden im Winterflug-
plan die drei Routen nach Madrid, Salo-
niki und Venedig gestrichen. Zudem sei-
en auf anderen Strecken Frequenzen ge-
kürzt worden, sagte eine Flughafen-
Sprecherin. Das führte auch dazu, dass
die Zahl der Starts und Landungen insge-
samt zurückging. 10.478 Flugbewegun-
gen bedeuten einen Rückgang von 5,6
Prozent. Für das Gesamtjahr geht der
Airport um Chef Michael Eggenschwiler
weiterhin von stabilen Passagierzahlen
aus. Im Vorjahr waren es 17,3 Millionen
Passagiere – die zweithöchste Marke.

Einen starken Rückgang von 76 Pro-
zent gab es bei den späten Flügen zwi-
schen 23.00 und 0.00 Uhr. In der letzten
Stunde des Tages dürfen Maschinen
starten und landen, die regulär bis 23.00
Uhr geplant waren. Im Januar machten

Jets enteist werden. Das kostet Zeit. Zu-
dem habe man die Flugpläne in den
Randzeiten angepasst. Die Airlines redu-
zierten die in der letzten halben Stunde
der regulären Betriebszeit bis 23.00 Uhr
geplanten Flüge um 45 Prozent im Ver-
gleich zum Winterflugplan vor einem
Jahr. „Das schlägt sich jetzt nieder“, so
die Sprecherin. Zudem sei der ganze
Luftverkehr in Europa stabil gewesen, es
habe keine Streiks gegeben. Auch bis
Mitte Februar sehe es bei den Verspä-
tungen gut aus, sagte die Sprecherin. Da-
mit setzt sich der Trend aus dem Vorjahr
fort. 2019 hatte es 678 Starts und Lan-
dungen zwischen 23.00 und 0.00 Uhr ge-
geben. Das war ein deutlicher Rückgang
um mehr als 40 Prozent. Allerdings be-
deuten die 1174 Flugbewegungen im Jahr
2018 auch eine unrühmliche Bestmarke.

HANNA-LOTTE MIKUTEIT

HAMBURG : : Wenn Sabrina Graßhoff
ihre Mannschaft im Volksparkstadion
zur Teamansprache ruft, sind die Fuß-
ball-Profis des HSV meistens noch nicht
mal in der Kabine. In weißer Bluse und
Minirock steht die 38-Jährige in einem
Raum im Ostflügel des Komplexes und
erklärt ruhig und knapp, was sie in den
nächsten Stunden von den jungen Frau-
en und Männern erwartet, die sich um
sie herum versammelt haben. Zusam-
mengefasst: professionellen Service.

Trotz der angespannten Stimmung
vor jedem Spiel muss die zierliche Ham-
burgerin dabei nicht einmal ihre Stimme
heben. Das wird auch vor dem Derby des
Zweitligisten gegen den Stadtrivalen St.
Pauli am Sonnabend nicht anders sein.
Ganz wichtig: „Lasst die Handys hier.
Die braucht ihr nicht.“ Dann schickt sie
Projektleiter und Teams an ihre Positio-
nen im VIP-Bereich des Stadions. Spä-
testens zwei Stunden vor Spielbeginn,
kurz bevor sich die Türen für die Besu-
cher öffnen, müssen alle an ihrem Platz
sein. Der gesamte Einsatz wird neun
Stunden dauern. Sabrina Graßhoff wird
die ganze Zeit irgendwo auf den Fluren
unterwegs sein – der reibungslose Ablauf
ist ihr Geschäft.

Sabrina Graßhoff-Stitz, wie sie mit
komplettem Namen heißt, ist Chefin der
Hamburger Hostess-Agentur Simply
fine. „Eigentlich mag ich die Bezeich-
nung Hostessen nicht. Viele können den
Begriff nicht richtig einordnen“, sagt sie.
Deshalb nennt sie ihr Angebot lieber
Gästebetreuung. Dazu zählen Empfang
und Akkreditierung, Wegeleitung, Orga-
nisatorisches im Hintergrund und auch
mal jemanden zurückzuweisen, der nicht
das richtige Ticket vorweisen kann. Sim-

ply fine ist bei den Heimspielen sowohl
von HSV als auch beim FC St. Pauli im
Einsatz, bei TV-Produktionen bekannter
Hamburger Fernsehmacher, bei großen
Abendveranstaltungen wie dem Deut-
schen Radiopreis und bei Firmenevents
vom Sportwagenbauer Porsche bis zum
Deutschen Sparkassen- und Girover-
band. „Es stört mich, dass immer noch in
den Köpfen ist, dass da Frauen hinge-
stellt werden, um Männer zu ergötzen“,
sagt Graßhoff. Bei dem Job gehe um
mehr. „Unser Personal glänzt durch ein
smartes Auftreten und professionellen
Umgang mit Gästen, bei uns geht es um
mehr als die optische Attraktivität.“

Einen Eindruck vermittelt die Agen-
tur-Seite. Beim Blättern sieht man in Ge-
sichter vieler schöner junger Menschen.
Frauen und Männer. Ein Drittel der etwa
500 Personen in ihrer Datenbank ist
männlich. „Viele Kunden wünschen sich
heute gemischte Teams. Tendenz stei-
gend“, sagt die Unternehmerin. „Wenn
das mal nicht so ist, frage ich offensiv
nach, ob das Team gemischt sein darf“,
sagt sie. So war beim HSV der Hostess-
Service klassisch weiblich besetzt, bevor
Simply fine den Auftrag 2016 übernahm.
Inzwischen sind von etwa 60 Gästebe-
gleitern an den Heimspieltagen 15 bis 20
Männer. „Das Problem ist, männliche
Bewerber zu finden“, sagt Graßhoff.

Dabei scheut sie nicht davor zurück,
potenzielle Mitarbeiter auf der Straße
anzusprechen. Regelmäßig gibt es Cas-
tingrunden mit Fotoshootings bei Sim-
ply fine. Die Kleidergröße, bei Damen
zwischen 34 bis 40, sei nur ein Aspekt.
„Wir brauchen ganz unterschiedliche
Typen“, sagt Sabrina Graßhoff, die mit
ihrem dreiköpfigen Team in einem Co-
Working-Space am Lehmweg sitzt. Beim
FC St. Pauli etwa kann es auch gerne je-

Management mehrseitige Anforderungs-
listen mit Essens- und Getränkewün-
schen vorgibt, die Prominenten dann
aber im Umgang sehr einfach sind“, sagt
sie. „Oft wissen sie gar nicht, was alles
für sie angefordert wurde.“

Als Kerner 2004 mit Partner Martin
Heidemanns die Produktionsfirma Fern-
sehmacher gründete, hatte Graßhoff ge-
rade ein Studienplatzangebot in Göttin-
gen abgelehnt und überlegte, sich in dem
Bereich selbstständig zu machen. Sie be-
warb sich für den Auftrag bei den Fern-
sehmachern – und bekam den Zuschlag.
„,Mach was draus‘, haben die beiden ge-
sagt“, erinnert sie sich. Nach verschiede-
nen Stationen, unter anderem unter dem
Dach einer PR-Agentur, gründete sie
2015 Simply fine und konzentriert sich
seitdem komplett auf die Gästebetreu-
ung. Von der Hostess zur Unternehme-
rin – ein rasanter Aufstieg. „Ich biete
Personal, das die Kunden woanders
nicht bekommen“, sagt Graßhoff.

Der Anfang war nicht so einfach, in-
zwischen läuft das Geschäft. Absolutes
Highlight war die Chanel-Modenschau
mit Karl Lagerfeld in der Elbphilharmo-
nie vor gut zwei Jahren. „Ich bin einige
Monate vorher ganz kurzfristig zu einem
Treffen in einem Hotel eingeladen wor-
den“, erzählt Graßhoff. Geheimnisvoll
und mit der Verpflichtung zur absoluter
Verschwiegenheit hätten ihre Ge-
sprächspartner sie zu den Kapazitäten
ihrer Agentur befragt – ohne zu sagen,
um was es eigentlich ging. Das erfuhr sie
erst, als sie bei einem weiteren Treffen
den Zuschlag für das Projekt bekam.
„Chanel ist das Höchste, was man sich
wünschen kann“, sagt die Hamburgerin
mit Vorliebe für dezente Eleganz.

Schließlich hatte sie 150 Mitarbeiter
in den fünf Tagen rund um das Event im

mand mit Neon-Strähnen und Piercing
sein, andere bevorzugen eher blonde
lange Haare oder einen gepflegten Drei-
tagebart. Souveränes Auftreten, Fremd-
sprachenkenntnisse und Kommunika-
tionsfähigkeiten sind Pflicht. „Uns ist
wichtig, dass die Bewerber verstehen,
dass der Job viel mit Pünktlichkeit, Zu-
verlässigkeit und Vorbereitung zu tun
hat.“ Dafür zahlt die Agenturchefin pro
Stunde 15 Euro. „Ein Topstundensatz“,
wie sie betont. 90 Prozent ihrer Mit-
arbeiter sind Studenten, außerdem Schü-
ler und Freiberufler. Mindestalter ist 17
Jahre, Anfang 30 ist meist Schluss.
„Dann haben die meisten einen festen
Job“, sagt sie.

Auch Graßhoff kam direkt nach dem
Abitur 2001 ins Hostessengeschäft.
Während sie auf einen Medizinstudien-
platz wartete, fing sie in einer Berliner
Agentur an zu jobben. Unter anderem
betreute sie Talkshow-Gäste für Mo-
derator Johannes B. Kerner. Sie reichte
Thomas Gottschalk Haribo und begleite-
te Mariah Carey in die Maske. Sie hatte
mit Paris Hilton, Kevin Costner und
Franz Beckenbauer zu tun. Sie flog für
die Sendung durch Europa und war auf
Kreuzfahrtschiffen dabei. Das klingt gla-
mourös. „Es ist sehr häufig so, dass das

Eigentlich mag ich die Be-
zeichnung Hostessen nicht.
Viele können den Begriff
nicht richtig einordnen

Sabrina Graßhoff-Stitz,
Simply fine

5,2 Prozent weniger Passagiere abHamburg
Airport meldet im Januar auch Rückgang bei den späten Flügen zwischen 23.00 und 0.00 Uhr

Karl Ehlerding
ist auch mit seiner
Immobilienfirma
Godewind
erfolgreich.
FOTO: JÜRGEN JOOST

nur zehn Piloten von dieser Regelung
Gebrauch. Das war der niedrigste Wert
seit März 2014. Acht Flugzeuge landeten,
zwei starteten. „Der milde Winter spielt
da positiv mit herein“, sagte die Airport-
Sprecherin. Denn bei Frost müssen die

Der Chef des Hamburger Flughafens,
Michael Eggenschwiler. FOTO:M. RAUHE

Haben auch am Wochenende beim Derby HSV–St. Pauli viel zu tun: Sabrina Graßhoff-Stitz (4.v. r.), die Chefin der Gästebetreuung Simply fine, mit einigen ihrer Mitarbeiter. FOTO:MICHAEL RAUHE

Für 15 Euro pro Stunde –Hostess beimDerby
Die Agentur Simply fine bietet Gästebetreuung bei Fußballspielen, Firmenevents und bekannten TV-Produktionen – das Geschäft floriert

Einsatz, das weltweit für Schlagzeilen
sorgte und Simply fine einen fünfstelli-
gen Euro-Betrag einbrachte. „Die größte
Herausforderung war, dass plötzlich nur
Männer die Gäste in der Elbphilharmo-
nie betreuen sollten“, sagt Graßhoff und
lacht. Sie schaffte es – und auch Karl La-
gerfeld, den sie bereits vor Jahren bei
einer Fernsehproduktion für Kerner
kennengelernt hatte, war zufrieden. „Er
war sehr freundlich, ein spannender
Mensch mit Ausstrahlung.“ Und ja, er
habe auch in der Elbphilharmonie seine
Cola getrunken – gekühlt, aber ohne Eis.

In diesem Jahr will Simply fine
nach Berlin expandieren

450 Veranstaltungen hat Simply fine im
vergangenen Jahr betreut. Bislang ihr Re-
kord. „Wir haben den Umsatz 2019 um
40 Prozent gesteigert“, sagt Graßhoff.
2012 hat sie parallel zum Job in Hamburg
angefangen, Psychologie in Berlin zu stu-
dieren, und wurde 2014 Mutter einer
Tochter. „Ich mag keine Monotonie“, so
die Geschäftsfrau, die mit einem Unter-
nehmensberater verheiratet ist. Inzwi-
schen ist sie im dritten Semester ihres
Masterstudiums in Hamburg. „Ich bin
zwei Vormittage in der Woche an der
Universität.“ Aber, sagt sie, in der Regel-
studienzeit werde sie ihren Abschluss
wohl nicht schaffen. Dafür hat sie noch
zu viele Pläne. 2020 will die Agentur-
chefin nach Berlin expandieren. Erste
Veranstaltungen hat sie dort bereits be-
treut. „Ich weiß nie, wie es weitergeht“,
sagt sie. Wenn in Unternehmen das Geld
knapp wird, sind die Großveranstaltun-
gen das Erste, was gestrichen wird. Auch
deshalb hat sie sich versprochen: „Zum
40. Geburtstag schenke ich mir den Ab-
schluss meines Studiums.“

Karl Ehlerding will
Immobilienfirma
verkaufen
Godewind AG soll für insgesamt
700 Millionen Euro an
französischen Konzern gehen

HAMBURG : : Er gibt sich hanseatisch
bescheiden, ist unter Investoren eine
Legende. Und nachdem der Hamburger
Kaufmann Karl Ehlerding die Insolvenz
seiner Immobilienfirma WCM im vor-
vergangenen Jahrzehnt abgeschüttelt
hat, bestätigt er jetzt erneut seinen Ruf
als Moneymaker. Mit dabei ist wie schon
in der WCM-Vergangenheit Stavros Ef-
remidis, der Denker und Lenker hinter
dem Ehlerding-Kapital. Zusammen ha-
ben sie aus dem Nichts ein neues Immo-
bilienunternehmen aufgebaut, dass jetzt
ein französischer Konzern übernehmen
will. Der Kaufpreis liegt bei 700 Millio-
nen Euro. Ehlerding hält 13,5 Prozent der
Anteile, Familienmitglieder sind mit
weiteren knapp 11,6 Prozent beteiligt, Ef-
remidis mit gut zwölf Prozent.

Vor zwei Jahren hatte das Duo die
leere Hülle eines Hamburger Unterneh-
mens aus dem Bereich erneuerbare
Energien übernommen, benannte es in
Godewind Immobilien um und schaffte
Erstaunliches: Ohne eine einzige Immo-
bilie zu besitzen, brachten Ehlerding und
Efremidis das Unternehmen im April
2018 an die Börse – und sammelten in-
nerhalb kürzester Zeit 375 Millionen
Euro Kapital ein. Ehlerding wurde Auf-
sichtsrat, Efremidis Vorstandschef. Wie
schon einst bei WCM.

Sechs Monate nach dem Börsengang
erwarb Godewind erste Objekte, unter
anderem das Frankfurt Airport Center
und den Pentahof in Hamburg. Gode-
wind ist spezialisiert auf Büroimmobi-
lien und hat Objekte in vier der sieben
größten deutschen Städte. Dazu gehören
auch riskante Investments. So wurden
unter anderem Immobilien mit hohem
Leerstand erworben, die Efremidis wie-
der attraktiv machte. Aktuell verfügt Go-
dewind über einen Büroimmobilienbe-
stand im Wert von mehr als einer Mil-
liarde Euro. Das macht die Firma inte-
ressant für weitere Investoren.

So hat die Covivio X-Tend AG, eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft
der börsennotierten Covivio mit Sitz in
Metz, den Aktionären nun angeboten,
ihre Anteile zum Stückpreis von 6,40 zu
übernehmen. Für die Godewind-Inves-
toren ist das ein ansehnlicher Aufschlag:
Die Aktie war vor 22 Monaten zum Aus-
gabepreis von 4 Euro gestartet. Die Ren-
dite liegt also bei 60 Prozent.

„Bei meinem Investitionsentschei-
dungen gilt seit 50 Jahren: Im Einkauf
liegt der Gewinn“, sagte Ehlerding dem
Abendblatt. Efremidis ergänzte: „Der
Hamburger Büro-Immobilienmarkt hat
sich hervorragend entwickelt. Mit unse-
ren Bürogebäuden in Eppendorf und am
Hamburger Flughafen haben wir von
dieser Entwicklung profitiert.“ Bereits
2017 hatten die beiden einen spektaku-
lären Deal geschafft. Damals verkauften
sie die WCM mit riesigem Kursplus an
TLG. Ehlerding war 2007 noch mit der
WCM in die Insolvenz gerutscht. mk
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Reisevermittler: GLOBISTA GmbH, ein Unternehmen der
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OSTSEE

KÜHLUNGSBORN

4-tägig pro Person ab99,-
Hotel Residenz Waldkrone Kühlungsborn ****

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 3 Nächte in der 4er-Juniorsuite, Frühstück
✔ 1 x Begrüßungsgetränk
✔ 1 x Nutzung des Saunabereichs
✔ 1 x 50% Ermäßigung auf eine
Körperanwendung (Dauer bis 60 Min.,
Reservierung erforderlich)


