
Als wir die Swiss gegründet haben und ich das neue Management Team zusammenstellen 

musste, war Dani unglaublich loyal und wertvoll. Er war der aus dem Swissair 

Management der sich rasch und vorbehaltlos für die neue Airline Swiss einsetzte und 

dabei viel zum Erfolg beigetragen hat. Das werde ich ihm nie vergessen!

André Dosé

Ich habe Dani Weder als Visionär und starken Experten seiner Domäne, aber auch als 

sehr vertrauenswürdigen Partner kennengelernt. Er hat mit seinem visionären Ansatz für 

das Aviation Research Center Switzerland entscheidend dazu beigetragen, dass wir in der 

Schweiz über eine Forschungsplattform verfügen, die der Industrie helfen wird, innovativ 

in die Zukunft zu gehen.

André Schneider

Wenn ich an Dani denke, kommen mir folgende Schlagworte in den Sinn: Offenheit, 

zukunftsorientiert, dynamisch, lösungsorientiert, freundschaftlich.

Andreas Wittmer

Dani Weder führt mit Vertrauensvorschuss, sucht Menschen, die ihm nicht nach dem 

Mund sprechen und hat wirklich Passion für sein Wirken.

Antoinette Weibel
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Wir stehen an der Schwelle des digitalen Zeitalters, in welchem Roboter einen Teil unserer 

Jobs übernehmen werden. Dies mag für viele Menschen gelten, aber nicht für Dani Weder. 

Den Roboter, der so authentisch, leidenschaftlich, hartnäckig und menschlich wie er ist, 

möchte ich erst noch sehen!

Barbara Josef

Die Aviatik im Kreuzfeuer von Einzelinteressen: Dani Weder behielt immer den Überblick – 

auch mit der Politik. Souverän und umsichtig.

Benedikt Würth

I worked with Dani for many years and after I moved to Asia I realised the importance 

of Bamboo and its strength … one of my life mottos I learned through Dani and best 

describes how I have experienced him. Dani Weder … like Bamboo. Bend but don’t break. 

Be flexible yet firmly rooted.

Bjorn Naf

Mit Dani Weder verlässt uns eine im Flugverkehr erfahrene Persönlichkeit, die immer 

ehrlich das sagte, was sie empfand, auch wenn damit nichts zu gewinnen war. Danis Treue 

zu seiner Aufgabe und die Loyalität zu den Mitarbeitern waren beispielhaft.

Bruno Gehrig
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Ich habe in meinem Leben viele CEOs getroffen. Dani Weder ist «truly exceptional»:  

Er verbindet wie kein anderer eine klare strategische Vision, klare Kommunikation und 

Überzeugungskraft mit seiner gewinnenden und wertschätzenden Persönlichkeit!

Bruno Glaus

Seine teamorientierte, integrierende Art Menschen zu begegnen, sowie die Weitsicht 

und Ruhe, die er dabei ausstrahlt, hat mich bei Dani Weder stets beeindruckt. 

Die Zusammenarbeit wie auch die vielen guten gemeinsamen Gespräche waren 

für mich gekennzeichnet von seinem Gespür für sein Umfeld gepaart mit einer 

kameradschaftlichen, offenen, bescheidenen aber doch stets bestimmten Art, die ich sehr 

zu schätzen wusste.

Christian Schaffenberger

Dani nimmt seine Arbeit und die Menschen um sich herum sehr ernst, ohne sich selber 

(zu) ernst oder wichtig zu nehmen und sorgt mit Humor und Liebenswürdigkeit für ein 

positives und fröhliches Betriebsklima, das die Grundlage ist für Hochleistung und Erfolg. 

Möge sein gutes Vorbild Schule machen unter den Führungskräften.

Christina Kuenzle

Dani ist eine ausserordentliche Persönlichkeit, charakterisiert durch seine hohen ethischen 

Werte wie Respekt, Ehrlichkeit, Würde. Seine Professionalität, Begeisterungsfähigkeit 

und Kreativität kombiniert mit seiner Bodenhaftung und Bescheidenheit machen jede 

Begegnung zu einem Erlebnis.

Daniel Frutig
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Mich hat die Hartnäckigkeit und Umsetzungsorientierung von Dani Weder beeindruckt, 

mit der er seine Themen vorangebracht hat – auch gegen Widerstände. Geholfen hat ihm 

sicher seine ruhige und sympathische Art auf Menschen zuzugehen.

Dr. Christoph Franz

«Innovation is anything but business as usual»: this is certainly, what Dani has in mind 

when running a business on a day-to-day basis or when embarking on a journey to 

transform an organisation. For this, you need to believe, in you, in very strong values and 

in your team. Dani is certainly one of those believers who make other people believe as 

well!

Florian Guillermet

Dani Weder hat die wichtige Führungsgabe, sich für Menschen zu interessieren; für ihn 

sind die Menschen nicht Mittel einer Organisation, sondern Mittelpunkt und damit Zweck 

einer Organisation.

Franz Röösli

Es gibt Personen, die so engagiert und authentisch sind, dass sie fast elektrisierend wirken. 

Dani gehört zu denen. Wir haben uns in schwierigen und guten Zeiten getroffen – ich 

habe immer vom Austausch profitiert.

Fritz Zurbrügg
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Ich habe Dani Weder als Visionär kennengelernt. Daraus ergaben sich viele Jahre 

einer erfolgreichen und spannenden Zusammenarbeit. Vor allem das Thema virtuelle 

Flugverkehrskontrollzentralen, bei dem Dani Weder einer der war, beginnt jetzt langsam in 

Europa konkreter zu werden.

Hannes Bardach

Dani Weder hat aus skyguide ein erfolgreiches Unternehmen gemacht, das in ganz Europa 

anerkannt wird. Er hat Veränderungen in den Märkten und in der Technologie frühzeitig 

erkannt und innovative Lösungen vorangetrieben – z.B. das „Virtual Centre“. Damit hat er 

Wege aufgezeigt für die europäische Flugsicherung der Zukunft.

Hans Werder

Dani Weder habe ich als ausgesprochenen Teamplayer an der Spitze von skyguide 

erlebt, als Vorstandmitglied der Aerosuisse, wo er sich für die Belange der Flugsicherung 

durchsetzte, und beim Ausmisten seines Muli-Stalles auf Schloss Teufen. Für Letzteres wird 

er wohl in Zukunft etwas mehr Zeit haben. 

Hansjörg Bürgi

Dani Weder ist ein treuer Vertreter der Interessen unserer Aviatik-Industrie, jemand der 

verändern will zum Besseren, jemand, der nicht aufgibt, wenn das Verändern nicht gelingt. 

Und jemand, dem Erfolg wichtig ist, aber Kollegialität und Freundschaft als Gradmesser 

des Erfolges ebenso wichtig sind.

Harry Hohmeister
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Dani Weder is highly skilled. I enjoyed his dedication and commitment especially when 

setting new trends and looking for fresh ideas – and he is famous for his eloquence.

Klaus-Dieter Scheurle

Dani Weder ist eine verlässliche, vertrauenswürdige Persönlichkeit mit Charme und 

Durchhaltewille. Nicht ein Grand Prix Pferd nennt er sein Eigen, sondern das Maultier 

‚Lina‘ was seine Bescheidenheit und Bodenhaftigkeit unterstreicht.

Josef Felder

Dani kümmert sich nicht um Hierarchien, sondern stellt den Menschen ins Zentrum. 

Er sucht mit jedem den offenen Austausch, um ihn für seine Ideen zu begeistern. Ohne 

das Drängen von Dani hätten sich SWISS und Lufthansa nie so im Single European Sky 

engagiert, wie wir es heute tun.

Jan-Christian Schraven

Dani is full of ideas, innovations and he is looking towards future, wanting to change 

things and make things better. His passion and good ideas are inspiring and you want to 

be part of that process. If only there were more people like him, European aviation would 

be way ahead of the rest of the world!

Henrik Hololei
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Let me say that Dani was one of the most inspired actors I have ever known on the ATM 

scene. Able to imagine the future in ATM and proactively promoting the steps to make it a 

reality. A very infrequent quality in a sector that shines more for its stillness than vitality.

From a personal viewpoint, I can also say that Dani is an open minded and friendly person 

with whom working was definitely a pleasure.

Maurizio Castelletti

Besonders beindruckt haben mich sein Weitblick, seine Sorge ums Gemeinwohl, seine 

Energie und sein Enthusiasmus. Die Zusammenarbeit mit ihm wird mir fehlen!

Matthias Finger

Wenn man ein richtig grosses Problem lösen will, muss man Dani Weder holen. Er bringt 

es in Ordnung, mit einer Leichtigkeit, Zielstrebigkeit und Klarheit, die ihresgleichen sucht. 

Dani hat mir einmal sein Geheimnis verraten. Er hat zuhause zwei störrische Maultiere 

und meint: «Wer die schafft, schafft alles und alle.»

Kurt Schmid

Dani is a friend: open minded, interested, respectful. 

Dani is an innovator. He hates stability in all cases when something better could be 

achieved by a reasonable investment. 

Dani is strong-minded and a strong will person. He does his best to reach his goals by 

using his best tools.

Kornél Szepessy
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Dani Weder ist ein Visionär und eine natürliche Führungspersönlichkeit. Der Mix aus seiner 

breitgefächerten fachlichen Kompetenz und seinen ausgeprägten Soft Skills machen Dani 

zu einer Ausnahmeerscheinung am europäischen ATM-Himmel.

Olaf Dlugi

Dani steht für Verantwortung, Herz, Leadership und Souveränität!

Nadia Bischof

Ich habe Dani auf einem Treffen von St. Gallern in der Diaspora kennengelernt. Wir haben 

beide dafür geredet, eine Expo in der Ostschweiz zu machen, fanden wir beide cool. Also 

mit Dani kann man coole Projekte machen und sich dabei amüsieren.

Monika Ribar

Am meisten überrascht hat mich Dani, als er mir erzählte, dass er zum Hobby Maultiere 

züchtet. Ich fand es damals wie heute bemerkenswert, wie er von diesem Hobby mit 

derselben Leidenschaft erzählen kann wie von seiner Arbeit.

Michael Weinmann
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Ich habe Dani Weder als engagierten, kundenorientierten, pragmatischen und 

inspirierenden Leader kennengelernt. Er hat nicht nur ein gutes Feingespür für Menschen, 

sondern auch ein tiefes Sachwissen, und nicht zuletzt viel Kerosin im Blut...

Sabine Kohler

Für mich war er ein Chef mit einer einzigartigen Fähigkeit, Teams mit grossem Vertrauen 

und grosser Menschlichkeit zu führen, zu entwickeln und zu begeistern.

In seinen beruflichen Stationen war er eine Persönlichkeit, die stets vorausschauend 

strategische und operative Initiativen ergriff und mit grossem Engagement dann auch 

umsetzte.

Reto Müller

Dani is a person that has always transmitted confidence and trust, and if we add to this 

the fact that he has continuously been looking for innovation in the ATM industry, the 

result is that he has a really extraordinary and positive personality.

Rafael Gallego

Dani ist eine Persönlichkeit mit positiver Ausstrahlung, der stets skyguide und die 

Mitarbeitenden und nie sich selber in den Mittelpunkt gestellt hat. Es ging ihm immer um 

die Sache und darum, diese voranzutreiben. 

Peter Baltensperger
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Ein sonniges Lachen, ein gutes Wort und immer eine freundschaftliche Geste, so bleibt 

Dani Weder mir im Gedächtnis.

Er hat skyguide durch stürmische und sonnige Zeiten erfolgreich pilotiert, grosses 

Kompliment dafür!

Susanne Ruoff

Dani Weder ist für mich eine Persönlichkeit, die in jeder Situation immer Zuversicht und 

Freude ausstrahlt und mitreissend ist. Auch in seiner Funktion ist er der Mensch geblieben, 

den man sich als Freund, als Vorgesetzten oder als Mitarbeiter wünscht.

Thomas Hurter

Dani Weder hat die Schweizer Luftfahrt über eine sehr lange Zeit und an entscheidenden 

Stellen geprägt wie nur wenige andere. Ein profunder Kenner, der das Räderwerk der 

kommerziellen Luftfahrt aus verschiedenen Perspektiven erlebt und sich immer auch sehr 

bemüht hat, Lösungen für das Gesamtsystem unter den verschiedenen Aviatikpartnern zu 

erreichen. Noch wichtiger als funktionierende Systeme und Prozesse sind ihm aber immer 

die Menschen dahinter gewesen, der persönliche Austausch, die menschliche Seite hinter 

dem betriebswirtschaftlich Notwendigen.

Stephan Widrig

Dani Weder ist eine dieser herausragenden Persönlichkeiten, die nicht nur fachlich 

ausserordentlich kompetent sind, sondern auch eine wunderbare Persönlichkeit 

aufweisen. Dani ist ein Leuchtturm in der Landschaft der Führungskräfte, ein schönes 

Beispiel, dass Leadership lebt, und persönlich ein Vorbild – oder wie ich immer sage: Für 

Dani würde ich sofort arbeiten!

Sita Mazumder
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Dani hat neben seiner grossen Professionalität eine sehr menschliche Art. Er kann sich 

in seine MitarbeiterInnen einfühlen und steht hinter ihnen. Sein leichter Zugang zu 

Menschen macht ihn zu einem spannenden und liebenswürdigen Gesprächspartner und 

Freund.

Ulrich Gygi

Dani Weder lernte ich als fairen, innovativen und unternehmerischen Geschäftspartner 

kennen. Ich schätze seine menschliche Art und habe die Zusammenarbeit in guter 

Erinnerung.

Urs Schaeppi

Ich erlebe Dani Weder als herzensguten Menschen, der seinem Gegenüber immer positiv 

eingestellt ist, ganz egal, wer es ist. Aufgrund seiner Höflichkeit, seiner Authentizität und 

seiner Herzlichkeit dürfte es selbst seinen Kontrahenten schwer fallen, ihn nicht zu mögen. 

Er ist weder der geborene Taktierer noch ein raffinierter Ränkeschmied sondern folgt 

einfach gradlinig seiner Vision – mit einer ansteckenden Begeisterungsfähigkeit.

Toni Eder

Der Erfolg von SWISS basiert auf einer gut funktionierenden Systempartnerschaft. 

Skyguide kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Unter der Leitung von Dani Weder hat sich 

das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt und ist für SWISS ein sehr verlässlicher und 

geschätzter Partner.

Thomas Klühr
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I will never forget how Dani helped me in my year at Swiss. Whilst the path I plotted was 

not popular, Dani immediately understood the necessity and helped ensure a successful 

execution. He did this not only by his leadership of his people, but also by volunteering to 

lead the design of my communication plan. 

One last thing I can say, I feel his hobby of raising mules also helped him in figuring how 

to deal with someone as stubborn as me!

William Meaney

Dani Weder ist ein bäumiger Ostschweizer mit allen Qualitäten, die es für die Leitung 

von skyguide braucht. Ich habe die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch 

mit ihm sehr geschätzt. Und wenn die Pisten in Zürich nicht mit der Angabe von 

Himmelsrichtungen in verkümmerten Gradzahlen bezeichnet würden, hätte man jene 

nach Süden schon längst als «Dani Weder Piste» angeschrieben.

Walter Thurnherr

Ich schätze Dani Weder wegen seiner grossen Sozial- und Fachkompetenz, seiner 

Korrektheit und Menschenfreundlichkeit. Er kann gut führen, Menschen begeistern. Er ist 

immer ehrlich und bescheiden. Und er ist äusserst grosszügig, im Denken und Handeln.

Walter Meier

citations.indd   12 15.06.17   17:13


