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Startklar
FLUGHAFEN AKTUELL

Talentschmiede für junge Erwachsene
Die Flughafen
Zürich AG ist nicht
nur Betreiberin des
grössten Landes
flughafens, sondern
auch attraktive Aus
bildnerin von jungen
Talenten. Davon profi
tieren rund 50 Ler
nende in elf Grund
bildungen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser

VON JASMIN BODMER-BREU

Der Flughafen Zürich fasziniert
nicht nur wegen des Flugbetriebs,
sondern auch dank den vielfältigen
beruflichen Möglichkeiten. Die Flug
hafen Zürich AG versteht die beruf
liche Grundbildung als wirtschaft
lichen sowie gesellschaftspolitischen
Auftrag und bietet Lehrstellen und
Praktika an. Für die ausgeschriebe
nen Lehrstellen in elf verschiede
nen Grundbildungen bewerben sich
jedes Jahr zahlreiche junge Erwach
sene. «Die Bewerberkandidaten sind
jeweils überrascht, wenn sie erfah
ren, dass wir auch Gärtner, Fach
männer Betriebsunterhalt oder
Automobilmechatroniker ausbilden»,
weiss Caroline Zika, Leiterin Berufs
bildung.
Gefragte Fachleute
Die Rekrutierung für einzelne
Fachbereiche – insbesondere in
den handwerklichen Grundbildun
gen – gestaltet sich aufgrund der
demografischen Entwicklung und
der Berufsinteressen der Jugend
lichen zunehmend schwierig.
Kaufmännische Ausbildungen oder
Informatiklehrstellen sind nach wie
vor sehr beliebt. Um ausgelernte
Fachkräfte später ins Unternehmen
integrieren zu können und den Nach
wuchs gezielt zu fördern, hat die
Flughafen Zürich AG in den letzten
Jahren drei neue Grundbildungen ein
geführt: Entwässerungstechnologe,
Netzelektriker und Gebäudereiniger.
Beim Fachmann Betriebsunterhalt
wurde zudem die neue Fachrichtung
«Hausdienst» aufgebaut. Der Nach
haltigkeitsgedanke spiele dabei eine
grosse Rolle, erklärt Zika. «Wir prü
fen fortlaufend, welche Spezialis
ten und Generalisten wir im Unter

Editorial

Lernende der Berufsrichtungen Betriebsfachmann, Gärtnerin, Entwässerungstechnologe und Kauffrau.
nehmen zukünftig für den Betrieb
und Unterhalt des Flughafens benö
tigen.»
Traumjobs am Flughafen Zürich
Um die passenden Talente
zu finden, scheut die Flughafen
Zürich AG keine Mühen. Neben
einer Informationsbroschüre und
einer Website (http://lernende.
flughafen-zuerich.ch) führt Zika
mit ihrem Team regelmässig
Informationsveranstaltungen für
Schüler, Lehrer und Eltern am
Flughafen Zürich oder auch in
Zusammenarbeit mit den nahe
gelegenen Berufsinformations
zentren (BIZ) durch. Ausserdem
besucht man Schulklassen, führt
dort Interviewtrainings durch, beant
wortet Fragen zur Lehrstellensuche,
beurteilt Bewerbungsunterlagen und
pflegt den Austausch mit zukünf
tigen Lernenden. «Diese Besuche in
der Region sind für uns sehr wich
tig, um auf unser Lehrstellenangebot
aufmerksam zu machen und zukünf
tige Lernende zu gewinnen», so

Zika. Aus der Flughafenregion stam
men denn auch die meisten Lernen
den. Auf sie wartet bei der Flughafen
Zürich AG ein einmalig spannender
Arbeitsort, der aber auch an Erwar
tungen geknüpft ist: Die Lernenden
müssen motiviert und pünktlich sein,
grosse Eigeninitiative sowie Freude
an der gewählten Ausbildung zeigen.
Wer das tut und wessen Leistun
gen in der Ausbildungszeit überzeu
gen, der schafft sich gute Grundvo
raussetzungen, nach Lehrabschluss
für eine befristete Anstellung über
nommen zu werden, sofern noch
keine passende Anschlusslösung ge
funden werden konnte.
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Junge Erwachsene finden häufig
keine Stelle nach dem Lehrabschluss,
weil sie keine Berufserfahrung vor
weisen können. «Im Sinne der
betriebsinternen Nachwuchsförde
rung sowie als Massnahme gegen die
Jugendarbeitslosigkeit ist es uns ein
Anliegen, in diesen Fällen den Lehr
abgängern eine Anschlussmöglich
keit zu bieten und sie bei der Stellen
suche zu unterstützen. Wenn sich
daraus sogar langfristig eine interne
Anstellung e rgibt, gerade in den
gesuchten Fachbereichen, ist das für
alle Beteiligten umso erfreulicher», so
Zika. Kein Wunder, schwärmen Ler
nende von ihrer Arbeitgeberin.

Website
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E-Mail
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Es hat sich viel
getan im Jahr
2016. Am Flug
hafen Zürich
wurden in der
Ferienzeit an ins
gesamt sieben
Tagen Rekord
werte von über 100’000 Passagie
ren bewältigt. Es war das erste Jahr
überhaupt, in dem so viele Reisende
an einem einzigen Tag in Zürich ange
kommen, abgeflogen oder umgestie
gen sind. Eine beeindruckende Zahl.
Und noch beeindruckender: Der Be
trieb hat gut funktioniert, weil sich die
Flughafenpartner eng abgestimmt und
verschiedene Massnahmen ergriffen
haben. Auch Streiks gabs keine.
Das bedeutet aber nicht, dass der
Flughafen Zürich nicht unter Kapa
zitätsengpässen leidet. Ganz im
Gegenteil: Der Betrieb auf der luft
seitigen Infrastruktur stösst da und
dort heute schon an seine Grenzen.
Der Bund hat Ende September den
SIL 2 in die öffentliche Auflage gege
ben. Wir sind damit einen Schritt wei
ter in der Zukunftsplanung für den
Flughafen Zürich. Wichtige aktuelle
Themen können auf der Basis des SILObjektblattes gelöst werden. Wir hät
ten uns allerdings eine etwas langfris
tigere Perspektive gewünscht, damit
auch in Zukunft die steigende Nach
frage nach Luftverkehr in Zürich ab
gewickelt werden kann.
Die neuen Vorfahrten konn
ten nach mehrjähriger Bauzeit
als Abschluss der Aufwertung
Terminal 2 in diesem Sommer dem
Betrieb übergeben werden. Das neue
System, fünf Minuten gratis parkie
ren auf der Abflugebene, danach ein
Franken pro Minute, keine Gratis
durchfahrten mehr auf der Ankunfts
ebene, bewährt sich. Rückstaus auf
den Vorfahrten gehören nun weit
gehend der Vergangenheit an.
An zwei Wochenenden im Juni
und im September öffnete der Flug
hafen Zürich seine Tore für grosse
und kleine Aviatikfans. Insgesamt
rund 24’000 Besucher haben die
Angebote auf den acht Eventflächen
genossen. Der Flughafen Zürich
begeistert nach wie vor Jung und Alt.
Wir wünschen allen ein gutes 2017!
SONJA ZÖCHLING STUCKI
FLUGHAFEN ZÜRICH AG
H E A D C O R P. C O M M U N I C AT I O N
TWITTER: @SONJAZOECHLING

2

AUSGABE NR. 4 | WINTER 2016

Neue Flughafenkirche

Team Flughafenseelsorge:
M. Handschuh, St. Pfenninger,
A. Thali, J. Lory

Die neuen Räumlichkeiten der
Flughafenkirche wurden der Öffent
lichkeit offiziell vorgestellt. Es war
eine grosse Feier, bei der auch Ver

treter der fünf Hauptreligionen
Christentum, Judentum, Islam, Hin
duismus und Buddhismus dabei
waren. Ein Symbol dafür, dass im
neuen Andachts- und Meditations

raum der Flughafenkirche Menschen
aus allen Religionen herzlich willkom
men sind.
Bereits im September fand der
Umzug vom Provisorium zum neuen

«The Circle» wird spürbar
Die neue Platt
form direkt am Flug
hafen Zürich bietet
mit unterschiedlichen
Nutzungen eine neue
und interaktive Form
des Kundendialogs.
Derzeit prägt die Bau
stelle mit ihren zahl
reichen Kränen das
Erscheinungsbild am
Flughafenkopf.
VO N R A F FA E L A S T E L Z E R

«The Circle» ist ein Ort, wo viele
Bedürfnisse miteinander verschmel
zen: Geschäftsleben, Gastronomie
vielfalt, Medizin, Bildung, Kultur,
Kunst und Unterhaltung, Hotellerie

und Kongresse. In «The Circle» prä
sentieren unsere Partner ihre inno
vativsten Konzepte kombiniert mit
der typischen Schweizer Gastfreund
schaft und machen so «The Circle»
zu einem Ort des Entdeckens, der
Inspiration und des Verweilens. «The
Circle» fördert Erlebnisse und Inter
aktionen zwischen Nachbarn, Mit
arbeitenden, Passagieren, Pendlern
und Besuchern. Die Plattform bietet
eine neue und interaktive Form des
Kundendialogs.
Attraktiver Mietermix
Der jüngste Neumieter, der tra
ditionsreiche Zürcher P
 remium
Department Store Jelmoli, hat sich
aus diesem Grund entschieden, seine
Wachstumsstrategie am Flughafen
Zürich zu verwirklichen: Auf total
2000 m2 wird Jelmoli mit spannen
den Verkaufskonzepten vertreten sein.
Nach heutigem Wissens- und
Planungsstand ist die Fertigstellung
von «The Circle» für Winter 2019

Ein Kranenmeer auf der «The Circle»-Baustelle

vorgesehen. Die Tiefbauarbeiten lau
fen auf Hochtouren und sind im Zeit
plan. In der nächsten Bauphase wird
die Anzahl der Bauarbeiter von 200
auf 300 erhöht. Der Aushub ist
grösstenteils abgeschlossen und die
meisten der rund 500 Energiepfähle,
die nicht nur das Fundament für das
Gebäude bilden, sondern auch eine
hohe Energieeffizienz sicherstellen
werden, sind gebohrt. Vereinzelt sind
schon erste Teile der Hochbauten
sichtbar.
Ausserhalb des Flughafenareals
steht seit Frühling ein zweistöckiges
Fassadenmuster von «The Circle». In
der Grösse eines Einfamilienhauses
aufgebaut, stellt es exemplarisch
Ausschnitte der unterschiedlichen
Fassaden in Originalgrösse dar. Darin
werden im kommenden Jahr zwei
Standard-Hotelzimmer eingebaut.
Diese Muster im Massstab 1:1 wer
den zur Entwicklung des detaillier
ten Ausbaustandards der insgesamt
550 Hotelzimmer angefertigt.
Das Interesse steigt
Mit zunehmendem Baufortschritt
sind im Laufe der kommenden Jahre
Führungen auf der Baustelle geplant.
Ein Modell veranschaulicht zudem
die gesamte Grösse des Projekts
inklusive des über 80’000 m2 gros
sen dazugehörigen Parks.
«The Circle» ist einzigartig und
schafft neben einer Vielzahl neuer
Arbeitsplätze viel Inspiration und
neue Möglichkeiten für alle, die Teil
von «The Circle» sein möchten. Die
hervorragende Anbindung an die
bedeutendste Verkehrsdrehscheibe
der Schweiz bildet neben dem inno
vativen Gesamtkonzept eine ideale
Erfolgsgrundlage für «The Circle»
und wird die Standortattraktivität
des Flughafens Zürich dadurch nach
haltig weiterentwickeln.

Airport News
Erscheint: vierteljährlich

VON JARI KRUCKER

Open-Air-Fondueplausch auf der Zuschauerterrasse

• #LOVEZRH
Kennen Sie schon unseren
Social Hub? Unter www.
flughafen-zuerich.ch/lovezrh
finden Sie aktuelle Infos, Wett
bewerbe und Tipps rund um den
Flughafen. Besonders beliebt:
die Social-Media-Galerie. Hier
können Sie Ihre schönsten
Flughafenmomente mit dem
Hashtag #LOVEZRH teilen, egal
ob über Instagram, Twitter oder
Facebook. Schauen Sie doch mal
rein!
• Events am Flughafen Zürich
Erleben Sie den Flughafen Zürich
von seiner überraschends
ten Seite, bei Events wie dem
Racletteplausch im Januar,
dem Open-Air-Fondueplausch
im Februar oder dem roman
tischen Valentine’s Dinner mit
Kerzenschein und Live-Musik
am Valentinstag. Verwöhnen Sie
sich, Ihre Freunde und Ihre Fami
lie am Flughafen Zürich.
Finden Sie Ihr nächstes Event
unter www.flughafen-zuerich.
ch/lovezrh und melden Sie sich
am besten gleich an!

• «Duty Free»-Produkte online
vorbestellen
Auf der neuen Online-Plattform
www.zurichdutyfree.com kön
nen Sie ab sofort «Duty Free»Produkte bereits vor der Reise
bequem von zu Hause aus vor
bestellen. Ihr Parfüm, Kosme
tika, Tabakwaren, Schokolade
oder Spirituosen holen Sie dann
einfach am Tag Ihres Abflugs
oder Ihrer Ankunft am Flug
hafen ab und bezahlen bequem
vor Ort.
• Öffnungszeiten Airport Center
Geniessen Sie die einzigartige
Vielfalt der Shop-Landschaft am
Flughafen Zürich – sieben Tage
die Woche:
Montag bis Sonntag
(auch Feiertage)
Lebensmittelgeschäfte
(Migros, Coop)
6.00 bis 23.00 Uhr
Weitere Geschäfte
8.00 bis 21.00 Uhr
Ankunft 1 & 2, Check-in 1 & 2
6.00 bis 21.00 Uhr

Auflage: 250’000, verteilt in die Haushalte des Kantons Zürich

Die neue Flughafenkirche: schlicht und für alle Religionen zugänglich

Standort statt. Während rund sechs
Jahren hatte die Flughafenkirche
ihren Standort im Check-in 1. Der
Umzug wurde in Zusammenarbeit
mit der Flughafen Zürich AG und
den drei Landeskirchen Katholische
Kirche Kanton Zürich, Evangelisch-
reformierte Landeskirche und Christ
katholische Landeskirche geplant
und umgesetzt. Andrea Thali, katho
lische Flughafenseelsorgerin, ist
glücklich über den neuen Stand

ort. «Wir haben seit dem Umzug viel
mehr Besucher. Das liegt auch daran,
dass wir nun viel einfacher zu finden
sind», sagt sie.
Seit 20 Jahren bietet die Flug
hafenkirche für Passagiere, Besucher
und Mitarbeitende während 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr einen
stillen Ort zum Beten oder Medi
tieren. Das vierköpfige Seelsorge
team, bestehend aus Andrea Thali,
Stephan Pfenninger, Melanie Hand
schuh und Jacqueline Lory, führt
auf Wunsch Gespräche oder bietet
Begleitung von Mitarbeitenden und
Kriseninterventionen bei Passagie
ren an. Dabei arbeitet das Team eng
mit verschiedenen Institutionen des
Flughafens zusammen. Dazu gehören
neben den Airlines zum Beispiel das
Terminal Management, die Polizei
und die HR-Stellen der verschiedenen
Firmen am Flughafen. Die Flughafen
kirche hat einen wichtigen Platz im
Netzwerk des Flughafens.
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Am 6. November
wurden die neuen
Räumlichkeiten der
Flughafenkirche im
Check-in 2 mit einer
interreligiösen Feier
eingeweiht. Zum ers
ten Mal befinden sich
sowohl Andachtsals auch die übrigen
Seelsorgeräume unter
einem Dach.
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«Pistenveränderungen vors Volk» angenommen

VON NICO LALLI

Die Initiative wurde am 5. Sep
tember 2016 vom Kantonsrat deut
lich gutgeheissen. Die Referendums
frist ist am 15. November ungenutzt
verstrichen. Die mit der Initiative vor
geschlagene Gesetzesänderung kann
in Kraft treten, vorausgesetzt, die von
der Alternativen Liste und den Grü

nen angekündigte Beschwerde vor
Bundesgericht wird abgewiesen. Das
Inkrafttreten der Änderung wäre eine
erfreuliche politische Ausnahme,
würde sich diese Initiative damit
doch in die Reihe von lediglich 6 von
60 kantonalen Volksinitiativen in den
vergangenen zehn Jahren einreihen,
die vom Kantonsrat angenommen
wurden und auch effektiv in Kraft
getreten sind.
Mit dieser Gesetzesänderung
ist sichergestellt, dass die Zürcher
Stimmbevölkerung bei Fragen zu
Pistenveränderungen am Flughafen
Zürich zukünftig in jedem Fall mit
bestimmen kann. Bisher war diese
Mitsprache mittels Referendums
möglichkeit nur bei Zustimmung
des Regierungs- und des Kantons
rats vorgesehen. Die Flughafen
Zürich AG hat die Initiative seit ih

Das komplexe Pistensystem am Flughafen Zürich

Erfolge im Klimaschutz

rer Einreichung befürwortet und ist
über den positiven Entscheid des
Kantonsrats erfreut. Die Zürcher
Bevölkerung hat sich bisher immer
klar zu «ihrem» Flughafen bekannt
und zahlreiche Entwicklungsschritte
an der Urne gutgeheissen oder
geplante Einschränkungen abge
lehnt. Auch bei Fragen zu Pisten
veränderungen sollen die Stimm
bürgerinnen und Stimmbürger im
Kanton Zürich entscheiden, ob sie
diese wichtige aviatische Infra
struktur weiterentwickeln und den
gestiegenen Anforderungen anpas
sen wollen oder nicht.
So wird der Flughafen Zürich
seine Funktion als einziger Dreh
kreuzflughafen der Schweiz und als
wichtiger Faktor für eine erfolgreiche
Volkswirtschaft weiterhin wahr
nehmen können.

Ganz nach oben
Die Pendlerherzen
am Flughafen Zürich
schlagen seit Mitte
Dezember höher.
Vorbei ists mit dem
Gedränge auf der bis
her einzigen Roll
treppe zum Bushof.
VON SONJA ZÖCHLING STUCKI

Am 16. Dezember ging die neue
Rolltreppe, vom Geschoss des
Check-in 3 direkt nach hoch oben bis
zum Bushof, in Betrieb.
Die Entlastungsrolltreppe hat eine
stattliche Länge von 23,5 Metern und

überwindet eine Höhe von 11,5 M
 etern.
Auf den ersten Blick scheint sie gigan
tisch. «Und was, wenn man nicht
schwindelfrei ist?», könnte man sich
angesichts der Höhe fragen. Die Pend
ler wissen die neue Verbindung zum
Bushof sehr zu schätzen. Vorbei das
Gedränge und Geschubse morgens
während der Stosszeiten und abends
in der Gegenrichtung das gleiche Bild.
Die neue Treppe ist ein Segen.
Ab Ende Oktober wurden die drei
Elemente teilweise in Nachtarbeit
eingebaut. Dank den Vorbereitungs
arbeiten, die während der 5. Bau
etappe in weiser Voraussicht erfolg
ten, ging der Einbau zügig vonstatten.
Gekostet hat die Entlastung rund
eine Million Franken. Jeder davon hat
sich, fragt man die Pendler, mehr als
gelohnt.

Trotz 40 Prozent mehr Infrastruktur seit 1991 blieb der CO2-Ausstoss gleich

Die Flughafen
Zürich AG betreibt
erfolgreichen Klima
schutz. Ihren jähr
lichen CO2-Ausstoss
konnte sie in 25 Jah
ren um die Hälfte sen
ken.
VON CHRISTIAN RUF

Der Schutz des globalen Klimas
gehört weltweit zu den dringends
ten Herausforderungen im Umwelt
schutz. Die Flughafen Zürich AG
arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich
daran, ihren CO2-Ausstoss zu redu
zieren. Seit 1991 hat sie den CO2Ausstoss der Flughafeninfrastruktur,
die sie betreibt, um die Hälfe senken
können auf heute noch rund 25’000
Tonnen pro Jahr, während die Infra
struktur im gleichen Zeitraum um
40 Prozent gewachsen ist. Die Flug

hafen Zürich AG hat zudem frei
willig ein Klimaschutzziel formuliert,
wonach der CO2-Ausstoss bis 2030
weiter auf 20’000 Tonnen zu sen
ken ist.
CO2-Reduktion grossgeschrieben
CO2 gehört zu den sogenann
ten Klimagasen. Es entsteht bei der
Verbrennung von fossilen Treibund Brennstoffen und ist das ein
zige Klimagas, das am Flughafen
in relevanten Mengen ausgestos
sen wird. Die Flughafen Zürich AG
führt ein jährliches Inventar über alle
CO2-Quellen und weiss so genau,
wo wie viel anfällt. Der grösste Teil
des Ausstosses stammt aus der
Wärmeproduktion, ein kleinerer
aus dem Strombezug und von den
unternehmenseigenen Fahrzeugen.
Die wichtigste Massnahme zur
Reduktion des CO2-Ausstosses ist
die Sanierung der Gebäude. Bessere
Wärmedämmung und effizientere
Haustechnik ergeben einen deut
lich geringeren CO2-Ausstoss. Wei
tere Ansatzpunkte zur Reduktion

sind die Fahrzeugflotte (z.B. Elektro
fahrzeuge) sowie der Einsatz von
alternativen Energien wie Erdwärme
oder Photovoltaik.
Alle Partner sind gefordert
Neben der Flughafen Zürich AG
gibt es am Flughafen noch weitere
Quellen von CO2, für die jedoch die
jeweiligen Unternehmen, die den
Ausstoss verursachen, verantwort
lich sind. Zur Hauptsache handelt es
sich hier um Fahrzeuge und Maschi
nen der übrigen Flughafenfirmen,
den Zubringerverkehr sowie die Flug
zeuge. Letztere sind beim Starten,
Landen und Rollen für den weitaus
grössten Teil der am Flughafen ent
stehenden CO2-Emissionen verant
wortlich.
Seit 2010 ist die Flughafen
Zürich AG mit ihrem Klimaschutz
programm durch Airport Carbon
Accreditation anerkannt. Dieses
unabhängige Zertifizierungssystem
umfasst Flughäfen auf allen Konti
nenten und zeichnet jene aus, die
CO2 aktiv managen und reduzieren.

Die neue Rolltreppe, ein Weihnachtsgeschenk für Pendler

Poster: Ein A340 der Swiss beim Enteisen auf dem dafür vorgesehenen Standort. Foto: Markus Bertschi

Ein breit abgestütz
tes Komitee unter der
Leitung von «Pro Flug
hafen» reichte 2014
die Volksinitiative
«Pistenveränderungen
vors Volk» ein.

