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Das neue Leitbild der  
Safety Wings AG 
 
 
 
Das neue Leitbild der Safety Wings AG ist ein aussergewöhnliches 
Leitbild. Es besteht nämlich nur aus 13 Worten, die zusammen 5 
Aussagen ergeben. Damit ist es wohl das kürzeste und prägnanteste 
Leitbild der ganzen Aviatikbranche. 
Unser Leitbild steht unter dem Motto "Safety Wings AG – stark im 
Wettbewerb". Dieses fasst in allgemeiner Form unsere Vision für die 
Safety Wings AG: 
Wie Sie wissen, gehört die Safety Wings AG in Bezug auf das 
Theorievolumen zu den "kleinen" Schulen im Bereich der 
Theorieausbildung für Flächen- und Helikopterpiloten auf dem Schweizer 
Markt. 
Unser Ziel ist es, in Zukunft in diesem Segment eine führende Stellung 
einzunehmen, und zwar nicht nur was die Grösse, sondern vor allem 
auch was die Qualität unserer Ausbildungen sowie Dienstleistungen 
betrifft. Ziel ist also eine starke Wettbewerbsposition, von der Kunden, 
Aktionäre und – last but not least – auch die Mitarbeiter profitieren. 
 
 
Jedes Leitbild erfordert eine Interpretation. Das gilt bei einem kurzen 
Leitbild erst recht. 
Es wird unsere Aufgabe sein, im Verlauf der nächsten Zeit ein 
gemeinsames Verständnis für die einzelnen Leitsätze zu erarbeiten. Dies 
wird nicht von heute auf morgen geschehen, sondern ein Prozess von 
Monaten und Jahren sein. Dieser Prozess wird von Seiten der 
Geschäftsleitung immer wieder angestossen werden. Es liegt aber auch 
an den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihre Vorstellungen 
zu formulieren und untereinander auszutauschen. 
Eigentlich hat der Leitbild-Prozess längst begonnen. Bereits bisher 
spielten nämlich die meisten Sätze unseres neuen Leitbildes in unserer 
Tätigkeit eine wichtige Rolle. Nun machen wir sie aber offiziell zu 
unseren Handlungsmaximen. Das verpflichtet, und zwar nicht nur die 
Safety Wings AG als Unternehmen, sondern auch alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 
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Der Kunde zuerst 
 
 
Ein Satz, der uns vom Sinn her längst geläufig ist, dem 
wir aber – wenn wir ehrlich mit uns sind - nicht immer 
mit der gebotenen Konsequenz nachleben. 
"Der Kunde zuerst" ist nicht nur zeitlich zu verstehen, 
sondern auch inhaltlich. Die Bedürfnisse des Kunden 
haben erste Priorität. Das gilt für Schulungen, für 
Dienstleistungen, im persönlichen oder brieflichen 
Kontakt. 
Das gilt für neue, potentielle Kunden und – heute noch 
fast wichtiger – für bestehende. 
Mit Kunden sind natürlich in erster Linie die 
Absolventen der Theorieausbildungen gemeint. Als 
Kunden sind aber auch alle Geschäftspartner zu 
betrachten, mit denen wir im Aviatikgeschäft 
verbunden sind. Für die Geschäftsleitung sind aber 
auch andere interne Stellen, vor allem 
Theorieinstruktoren, Kunden. 
Zuvorkommende Behandlung der Kunden ist , wenn 
wir an die Theoriestudenten denken, das eine. Das 
Vertrauen gewinnen, etwas anderes: das Vermitteln 
des Theoriestoffes, offene Fragen rasch und sicher  
beantworten, ist immer auch eine emotionale 
Angelegenheit, die ein Vertrauensverhältnis 
voraussetzen. Daran sollten wir auch immer denken, 
wenn wir mit dem Kunden im Kontakt stehen. 
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Lust auf Topleistungen 
 
 
Topleistung ist ein anderes Wort für Professionalität, 
Qualitätsarbeit, Einsatzbereitschaft, Kreativität, 
Initiative, unternehmerisches Denken und Handeln. 
Diese Frage gilt für jede Funktion, auf allen Stufen 
innerhalb der Safety Wings AG. Alle müssen sich 
immer wieder fragen: «Was kann ich noch besser 
machen?». 
Dieser Leitsatz soll auch zum Ausdruck bringen, dass 
man Arbeiten, die man mit Freude macht, in der Regel 
auch gut macht, und umgekehrt. 
Wenn von den Mitarbeitenden hohe Leistungen 
erwartet werden, so ist dies eng verknüpft mit 
Übertragung von Verantwortung, Ausbildung, 
Anerkennung und Belohnung. Dieser Leitsatz ist 
deshalb auch eine Aufforderung an das Unternehmen, 
entsprechende Voraussetzungen zu schaffen 
beziehungsweise weiterzuentwickeln. 
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Miteinander erfolgreich 
 
 
Dieser Leitsatz ist aus unserer heutigen Situation 
heraus entstanden, aus der Situation nämlich, dass 
die Safety Wings AG daran ist, weitere Bereiche in der 
Aviatikbranche  – namentlich die Helikopterausbildung 
– in eine Einheit zu formen. 
«Miteinander erfolgreich» reicht aber über diese 
Situation hinaus. Es ist auch ein Bekenntnis zur 
Teamkultur in der Safety Wings AG. So wichtig die 
Leistung des Einzelnen auch ist, letztlich ist - wie im 
Mannschaftssport - die Teamleistung für den Erfolg 
verantwortlich. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Safety Wings AG / U. Küffer Das neue Leitbild der Safety Wings AG.doc
 25.10.2006 Seite 5 von 6
 

 
 

 

Fair und offen 
 
 
Fairness und Offenheit sollen unsere Beziehungen 
nach innen und aussen prägen. 
Fairness heisst handeln nach anerkannten und für 
jedermann nachvollziehbaren Regeln. 
Offenheit bedeutet aktive, transparente Informationen 
auf allen Stufen und den ungehinderten Zugang zu 
Informationen, die für die Aufgabenerfüllung notwendig 
sind. 
Mit Offenheit meinen wir auch ein Klima, in dem 
kreative Ideen positive Aufnahme finden und Fehler 
offen eingestanden werden können, sind es doch oft 
die Fehler, aus denen man am meisten lernt. 
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Gesellschaftlich verantwortungsvoll 
 
 
Als Unternehmen werden wir mit den 
unterschiedlichsten Ansprüchen von Staat, 
Gesellschaft und Umwelt konfrontiert. 
Fast eine Selbstverständlichkeit ist heute die 
Erwartung, dass Unternehmen einen substanziellen 
Beitrag zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung 
leisten und verbunden damit attraktive und sichere 
Arbeitsplätze bereitstellen. 
Die Safety Wings AG ist bereit, sich diesen und 
darüber hinaus auch weiteren gesellschaftlichen 
Anforderungen - z.B. Rücksichtnahme auf die Umwelt 
- zu stellen und ihren Teil zu deren Lösung zu leisten. 

Dabei werden wir allerdings unseren 
unternehmerischen Auftrag, Werte zu schaffen und zu 
steigern, nicht aus den Augen verlieren. 
 


