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Grund für die meiste Kotze: die Ticketpreise 
der Mitbewerber.
 Die Humoroffensive ist Strategie, Kon-
zept und Alleinstellungsmerkmal einer Flug-
gesellschaft, die es mit dem Slogan «High per-
formance, low cost» (hohe Leistung, niedrige 
Kosten) und dem ganz eigenen, so genannten 
WOW-Faktor tatsächlich geschafft hat, auf 
dem engen europäischen Markt für Billig-
flugreisen erfolgreich eine Nische zu beset-
zen – und zwar mit einem ganzen Bündel an 
Versprechen: «Niedrigere Preise, neuere Flug-
zeuge, Pünktlichkeit und das strahlendste Lä-
cheln.» Ähnlich also wie andere auch, nur ei-
ne Stufe verrückter. 

Zurück in die Heimat  Dazu gehört Mut, oder? 
Bei dieser Frage setzt auch Skúli Mogensen 
sein leuchtendes Lächeln auf, als er in ver-
schwitzter Radfahrermontur in der Unter-
nehmensfarbe Lila das Hauptquartier in 

sind, müssen die Toiletten putzen», übersetzt 
er lachend den gutturalen Klangsalat aus den 
Lautsprechern.
 Auch bei den Fluggästen setzt der 
neue Billigflieger auf dem europäischen 
Reisemarkt alles daran, ihnen ein Lächeln 
ins Gesicht zu zaubern. Sitzt man im Flug-
zeug und lenkt seinen Blick auf die Konso-
le über einem, wo Lüftung, Beleuchtung und 
der Alarmknopf für das Begleitpersonal plat-
ziert sind, liest man dort: «Honk if you‘re 
hungry» (Hupe, wenn du hungrig bist) oder 
auch «Ring my bell» (Schlag die Glocke). 
Selbst auf der Kotztüte findet sich WOW-eige-
ner Humor. Dort zeigt das «Vomit-Meter» an, 
welche Belästigungen zu welcher Füllhöhe 
der Tüte führen könnten: von der Panflöten-
musik im Flieger über die Witze des Piloten, 
das Parfüm der Sitznachbarin, den monoto-
nen Blick aufs Meer, obszön geformte Wol-
ken bis zur Aussprache isländischer Wörter. 

Seitdem die isländische Billigfluglinie WOW 
Air vor gut zwei Jahren ihren Betrieb aufge-
nommen hat, haben die Angestellten am 
Flughafen Keflavik wieder Spass an ihrer Ar-
beit. Unbemerkt von den Reisenden, die des 
Isländischen nicht mächtig sind, erfreut die 
junge Fluglinie mit ihren witzigen Durch-
sagen vor allem das inländische Bodenper-
sonal. Selbst der strenge Mann an der Si-
cherheitskontrolle grinst, als eine weitere 
Durchsage durch das Flughafengebäude 
hallt: «Die Fluggäste, die als letzte am Gate 
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Skúli Mogensen ist Kunstmäzen, 

 Triathlet, Tesla-Fahrer – und einer der 

schillerndsten Unternehmer Nord-

europas. Mit seiner Billigfluglinie 

Wow Air macht der Isländer nun 

auch Richard Branson Konkurrenz.
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 Reykjavik betritt. «Es war wohl eher eine 
Mischung aus Bauchgefühl und guter Bera-
tung», sagt Mogensen. Als er nach dem Ban-
kencrash Ende 2008 nach Island zurückge-
kehrt sei, habe er schnell festgestellt, dass es 
in seinem Heimatland nur noch drei Wachs-
tumsmärkte gab: Fischerei, alternative Energi-
en und Tourismus. Letzterer wurde durch die 
Entwertung der isländischen Währung wie-
der attraktiv für Menschen, die sich Ferien im 
hochpreisigen Land bisher nicht leisten konn-
ten. «Dieser Markt wächst jährlich um bis zu 
20 Prozent», begeistert sich der Unternehmer. 
Da lag es nahe, auf diesen Markt zu setzen. «Es 
war auf jeden Fall das nächste Abenteuer, die 
nächste Herausforderung, die ich suchte.»
 «Herausforderung» ist ein Kernbegriff 
der Lebensphilosophie von Skúli Mogensen. 
Er habe Angst, stehen zu bleiben. Abseits be-
kannter Muster zu agieren und immer wieder 
neue, überraschende Wege zu gehen, das habe 
schon immer sein Verhalten geprägt, erzählt 
er. «Schon als Kind, als meine Familie zwi-
schenzeitlich in Schweden lebte, war ich das 
schwarze Schaf der Familie, arrogant und un-
geduldig», erinnert sich Mogensen lächelnd. 
«Ich wusste immer alles besser. Und ich war 
schnell gelangweilt.» 
 Dass sich daran bis heute nichts geän-
dert hat, sieht man an seinen zahlreichen, 

über die Airline hinausgehenden Aktivitäten: 
Der Tausendsassa sitzt nicht nur im Vorstand 
von Unternehmen wie Cargo Express, Secu-
ritas und Redline Communications, sondern 
fördert auch alternative Energien – einer der 
isländischen Wachstumsmärkte. Dafür betei-
ligte er sich mit 25 Prozent an Carbon Recy-
cling International, einem Unternehmen, das 
CO2 in Biomethanol umwandelt. Nebst all 
diesen unternehmerischen Tätigkeiten fin-
det er immer noch Zeit, die isländische Kunst- 
und Kulturszene zu fördern und sich für «Save 
the Children Iceland», eine weitere, von ihm 
ins Leben gerufene karitative Stiftung, zu en-
gagieren. Selbst in seiner Freizeit liebt er Ex-
treme: Skúli Mogensen ist aktiver Triathlet 
und pflegt eine Vorliebe für Extreme-Skiing.

Vom Philosoph zum Unternehmer  Als 
schwarzes Schaf der Familie ist es nur konse-
quent, dass der heute 46-Jährige nicht grad-
linig eine praktische Berufsausbildung an-
strebte, sondern ein Studium der Philosophie 
begann. «Besonders die Existentialisten hat-
ten mich fasziniert.» Was hat er im Studium 
gelernt, das später im Business nützlich war? 
«Dem Offensichtlichen zu misstrauen und 
alles erst einmal anzuzweifeln», antwortet 
er, ohne zu zögern. Als professioneller Den-
ker wollte er sein Leben dennoch nicht ver-

bringen: «Während des Studiums merkte ich 
schnell, dass ich doch eher praktisch veran-
lagt bin.» Dass er noch während seiner Zeit an 
der Universität das Software-Unternehmen 
OZ Communications gründete, sei nicht Teil 
eines Plans gewesen: «Ich bin ein zufälliger 
Geschäftsmann», lacht er. 
 Bei dieser Sucht nach neuen Herausfor-
derungen überrascht es nicht, dass er nervös 
wurde, als er 2008 die dramatische Anspra-
che des damaligen isländischen Premiermi-
nisters Geir Haarde im Fernsehen mitverfolg-
te. «Gott schütze Island», schloss Haarde seine 
ratlose, fast verzweifelte Rede an die Bürger 
seines Landes. Zu dieser Zeit lebte Skúli Mo-
gensen in Kanada – und spürte sofort, dass in 
seinem Heimatland die nächste Herausforde-
rung auf ihn wartete. Der Zeitpunkt war güns-
tig: OZ Communications war auf über 200 
Mitarbeiter angewachsen und hatte nach zwi-
schenzeitlichen finanziellen Engpässen rund 
100 Millionen Kopien seiner Software an al-
le wichtigen Handyhersteller verkauft. Und 
da er OZ gerade an Nokia verkauft hatte, war 
er über Nacht zu einem sehr reichen Mann 
geworden. «Ich hatte plötzlich mehr Geld, als 
ich jemals in meinem Leben hätte ausgeben 
können», erinnert sich Mogensen. «Da dachte 
ich: Ich muss zurück nach Island. Mein Land 
braucht mich – und mein Geld.»   

WOW macht alles ein bisschen  

anders (und lustiger) als die 

Konkurrenz. Die Passagiere 

werden von der Rückenlehne 

begrüsst und bei Hunger zum 

«Honken» angehalten, die Flü-

gel sind mit links und rechts 

angeschrieben und der Sensei 

macht Vorhersagen über die 

Zukunft.  
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 2010 beteiligte er sich an einem Kon-
sortium zur Bankenrettung und leitete eine 
Gruppe von Investoren, die nach dem lan-
desweiten Bankencrash die MP Bank wieder 
zum Leben erwecken sollte. Bis heute ist er 
Vize-Verwaltungsratspräsident der MP Bank. 
War das wirklich nur ein Akt des Patriotis-
mus oder auch eine gute Investment-Chance? 
«Wohl beides, wenn ich ehrlich bin», grinst er. 
«Man sagt ja nicht umsonst, dass man nur in 
die Dinge investieren soll, die man kennt. Und 
Island kannte ich.» Mogensen war motiviert, 
hatte Zeit und Geld. «Ich konnte nicht stillsit-
zen und dachte, das ist eine gute Sache.» 

Der isländische Richard Branson  Im No-
vember 2011 wurde WOW Air aus der Tau-
fe gehoben, am 31. Mai des darauffolgenden 
Jahres war es dann endgültig soweit: In Ke-
flavik hob die erste Maschine mit dem vio-
letten Logo Richtung Paris ab. Bis Jahresende 
konnte die Airline 112 223 Fluggäste an Bord 
begrüssen, 2013 hatten sich die Passagierzah-
len fast vervierfacht. Mittlerweile sammelt 
die Fluglinie in 15 europäischen Städten – mit 
nur vier geleasten A320-Maschinen von Air-
bus – preisbewusste Island-Touristen ein und 
bringt sie nach Keflavik. Die Isländer wieder-
um sind dankbar, dass sie nun für wenig Geld 

sogar in die spanische Sonne fliegen können, 
nach Alicante oder Barcelona. 
 Nur die für 2014 geplante Ausweitung 
des Streckennetzes nach Nordamerika ist 
ausgebremst worden. Eigentlich sollten zum 
Sommer auch Flüge nach New York und Bos-
ton angeboten werden. Doch der Flughafen 
von Keflavik hat keine Start- und Landekapa-
zitäten mehr frei. Die Eroberung des interna-
tionalen Langstreckenmarktes ist daher auf 
2015 verschoben. 
 Skúli Mogensen wird oft als «isländi-
scher Richard Branson» bezeichnet. Wie der 
britische Unternehmer und Extremsportler 
machte auch er sein Geld mit Medien und 
IT, bevor er seinem Pool an Unternehmen ei-
ne Billigfluglinie hinzufügte. «Es ist zwar sehr 
schmeichelhaft, mit ihm verglichen zu wer-
den», meint der unkonventionelle Unterneh-
mer, «aber da wir uns noch nie getroffen ha-
ben, kann ich nicht beurteilen, wie ähnlich 
wir uns sind.» Auf jeden Fall habe er einige 
von Bransons Businessregeln übernommen, 
nach dem Motto: «Kopiere, verbessere,  führe 
aus.» Und vielleicht würde Branson umge-
kehrt auch eine von Mogensens Business-
regeln unterschreiben: «Das Leben ist zu 
kurz, um mit langweiligen Menschen Ge-
schäfte zu machen.»

Vor Skùli Morgensen war  

Island ein teures und selten  

gewähltes Reiseziel. Heute  

reisen preisbewusste Urlau-

ber  aus 15 eruropäischen 

Städten an.

Werbung




