
ì ¡ lÌl I ì I ì ¡ I I I h',¡¡l I I I Ìl¡ I llll Ì lltìììì t ttttìtì tttttffi :.

Ist der Himmel
über der Schweiz
bald voll?
Er hat <Kerosin im Blut> und ein Maultier ist
sein bestes Beruhigungsmittel: Daniel Weder,
CEO der Schweizer Flugsicherung skyguide.
Interview: Roland Hugi, Foto: Marco Sieber

Daniet Weder, was denken Sie, wenn Sie an

einem schönen Abend unzähtige Kondensstreifen

am Himmel sehen?

DANIEL WEDER: lch finde diesen Mix aus Farben,

Weite und den Gedanken an Reisen in ferne Länder

etwas Wunderbares. Naturtich denke ich dabei auch

an <meine> Leute bei skyguide, die at[ den Ftugzeu-

gen ùber uns Richtung, Höhe und Ftuggeschwindig-

keit vorgeben und für deren Sicherheit sorgen.

Kommt da auch Berufsstolz auf?

Stotz ist vielteicht etwas hoch gegriffen. lch finde dìe

Aviatik generetl sehr spannend. Die Leute, die in der

Aviatik arbeiten, haben vielfach eine enge B?ziehung

zum Beruf. Diese habe ich ats ehematiger <<S'wissair-

ler> spezletl beim (Grounding> und anschtiessend

bei der Gründung und dem Aufbau der Swiss erlebt.

Jetzt erlebe ich sie bei skyguide. Unsere Firma irägt

ihren Anteit bei zum tägtichen Ftugbetrieb, und das

macht mir Freude.

War lhre beruftiche Laufbahn schon in der Kind-

heit vorgespurt - etwa in Form von Modellfliegern,
die Sie als kteiner Knirps gebastett haben?

Nicht wirktich - ats Jugendticher wusste ich nicht so

recht, in wetche Richtung es mich verschtagen sott.

lch wähtte den Weg der Luftverkehrsschule und lan-

dete letztlich bei der Swissair. Von diesem Moment

an aber hatte ich <Kerosin im Blut>, wie wir Aviatiker

sagen. lch fühte mich auch nach Jahrzehnten noch

immer sehr woht in diesem Umfetd und finde es fas-

zìnierend, zu sehen, was hinter den Kutissen attes zu-

sammenspieten muss, damit der Ftuggast letzttich

ein tottes Erlebnis hat.

lm ersten Hatbjahr 2014 kontrotlierte skyguide

mehr als eine halbe Miltion zivite Ftüge.

Was braucht es attes dazu?

Als Aussenstehender kommen einem vor allem die

ziviten und mititärischen Controller vor ihren Bitd-

schirmen in den Sinn, wenn man den Namen sky-

guide hört. Damit sie ihre Arbeit machen können,

braucht es aber ein ganzes Netzwerk von Speziatis-

ten in vielen Sparten der Ftugsicherung. So sind über

300 Ingenieure, Techniker und Computerfachleute
für den Ausbau und Unterhatt der komptexen techni-

schen Anlagen zuständig. Verschiedene Experten

beschäftigen sich mit der Planung und Entwicklung.

Dazu kommen administratives Personal und zahl-

reiche lnstruktoren, die sich um die Aus- und Weiter-

bitdung der operativen Mitarbeitenden am skyguide

training center kümmern.
Welche Fähigkeiten müssen skyguide-

Mitarbeitende mitbringen?
Bei uns arbeiten vie[e hochtaleniierte Menschen

in verschiedenen sehr anspruchsvotten Berufen, wo-
bei die Anforderungen je nach Job unterschiedtich

sind. Dazu bedarf es der Matura

oder einer beruftichen Grundaus- Daniel Weder
bitdung mit eidg. Fähigkeitsausweis. 57, ist seit 2007 CEO von

wobei die Alterstimite bei 30 Jahren sþguide, der zivilen und

ist. Zentral sind psychische Belast- militärischen Flugsicherung

barkeit, Teamfähigkeit und Verant- der Schweiz. skyguide

wortungsbewusstsein. Am wich- beschäftigt an insgesamt

tigsten ist jedoch dìe Fähigkeit, 14 Standorten (Zentren

togisch und dreidimensìonal den- inGenf undWangen/Düben-

ken zu können und mehrere Dinge dorf) inderSchweizrund
auf einmat machen zu können. Nur 1400 Mitarbeiterinnen und

wer at[ dies auf sich vereint, kann im Mitarbeiter, darunter

Job überhaupt bestehen. 540 Flugverkehrsleiterinnen

skyguide gitt als High Reliability und -leiter. skyguide ist

Organisation (HRO), also als eine privatrechtlich geführte

<<Hochzuverlässigkeitsorganisa- Aktiengesellschaftund

tion>> - welche Kriterien arbeitet im gesetzlichen Auf-

müssen dazu erfüllt sein? trag des Bundes, der

HRO heisst, dass bei uns sehr hohe gleichzeitig auch Eigner ist.

Anforderungen bezugtich Sicher-

heit und Zuvertässigkeit getten. Unregetmässigkei-

ten, Fehler oder auch nur schon Bedenken werden

anatysiert und offen diskutiert. Zudem versuchen wir,

Entwicklungen in der Aviatik und im Unternehmen

zu antizipieren und in unsere Übertegungen einfties-

sen zu Ìassen. Wir befinden uns also - auf einem be-

reits sehr hohen Niveau - in einem ständigen Lern-

prozess, der nie enden wird. Damit dies überhaupt

mögtich ist, sind unsere Hierarchien eher ftach und

durchlässìg. Wir sind atte per du. Dìes erlaubt es,

dass lnformationen umgehend von den Leuten an

der Front zum Management durchdringen und um-
gekehrt.
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lhr Unternehmen beschäftigt rund 1400 Personen.
Wo Menschen arbeiten, passieren Fehter -
bei skyguide kann schon das kleinste Blackout
katastrophate Auswirkungen haben. Was tun
Sie, um Fehler zu vermeiden?
Das meiste wurde eben gesagt. Die Kultur muss vom
Sicherheitsdenken durchdrungen sein - auf atten Stu-
fen. So beginnt bei uns z.B. jede Geschäftsteitungs-
s¡tzung mit dem Traktandum <Safety>. Ein weiterer
zentraler Faktor ist die AuswahI unserer Mitarbeiten-
den. Nur ein kteiner Teil der Bewerberinnen und Be-
werber ist für einen Job bei skyguide geeignet. Dann
spieten Schu[ung und Training eine wichiige Rotte.

Zudem umfasst das ganze System der Luftüberwa-
chung zahtreiche Sicherheitsstufen, sogenannte
<Safety Barriers>. Sie dienen dazu, Schaden zu ver-
hindern bei einem Versäumnis, einem Fehler oder
einem Systemausfa[[.

Was tut skyguide, damit die Mitarbeitenden
gesund und fit bleiben?
Seit geraumer Zeit ist die Gesundheit bei skyguide
ein Dauerthema. Es findet ein regelmässiger Aus-
tausch zwischen der Geschäftsteitung und den Be-
triebsärzten statt. Unsere Leute sind stark belastet.
Dies führte zum Aufbau einer Organisation, wetche
sich spezietl der Gesundheit im Unternehmen
widmet. Wir bieten für bestimmte Berufskategorien
Regeneratìonsurtaube. Kaderpersonen geben wir
zudem die Mögtichkeit, zuhause zu arbeiten oder
eine Auszeit zu nehmen. Schtiesstich bieten wir im
Rahmen des Programms (Fit at work> etwa präven-
tive Untersuchungen oder sporttiche Aktivitáten uber
Mittag an und haben die Menüptanung im Personal-
restaurant umgestetlt.
Und was unternimmt Daniel Weder selber, um
seinen anspruchsvollen Job packen zu können?
ln meinem Beruf arbeite ich zwar sehr viel und muss
fur Extremfälte rund um die Uhr erreichbar sein. Das

heisst aber nicht, dass

ich mich nicht abgren-
zen kann. Meine Agen-
da enthått Ze¡tfenster,

die es ertauben, Körper
und Geist herunterzu-
fahren. Meine Frau spielt
eine wichtige Rotle, wo-
bei wir zuhause eher

Dank skyguide herrscht Ordnung im wenig ùber das Geschäft
Schweizer Luftverkehr. sprechen. Zudåm achte

ich darauf, genügend zu
schtafen und mich gesund zu ernähren, was in die-
sem Job nicht immer ganz einfach ist. Erhotung fin-
de ich beim Biken und Laufen in der Natur. Und
schtiesslich habe ich auch noch ein ganz und gar
tierisches Beruhigungsmittet: lch bin Besitzer eines
Maultiers, das meine Pflege und Aufmerksamkeit er-
fordert. Ein hervorragendes Kontrastprogramm zu
meinem kopftastigen Beruf.
Nochmals zu den zahlenmässig zunehmenden
Kondensstreifen am Himmel: Die Schweizer
Strassen können den Verkehr kaum mehr schtu-

Der Bildschirm gibt Auskunft über Ftug und Route.

cken. Wann werden wir be¡m Luftraum über der
Schweiz auch so weit sein?
Der Luftraum über der Schweiz ist bereits heute ge-
sättigt. Vor alÌem in Spitzenzeiten sind die Luftstras-
sen, Ab- und Anftugrouten voll und es mussen Ver-
spätungen elngeptant werden. Zwar haben wir die
Mögtichkeit. die Kapazitäten vor attem mit techni-
schen Massnahmen noch zu verbessern. Es muss
aber - wie berelts angetönt - auch im europäischen
Kontext etwas unternommen werden. Wir zähten in
Europa über 30 Ftugsicherungen mit fast ebenso vie-
len Prozessen und Technotogien. Von einem ein-
heittich strukturierten Luftraum sind wir also noch
weit entfernt.

Die Firma skyguide hat bei der CSS eine koltektive Heitungskostenver-
sicherung sowie e¡ne Krankentaggeldversicherung abgeschlossen.

Alternative Ver-
sicherungsmodelle:
Was ändert sich?
Die CSS bietet in der Grundversicherung mit der Ge-
sundheitspraxisversicherung, der Hausarztver-
sicherung Profit und dem telemedizinischen Modell
Callmed drei alternative Versicherungsmodelle
(AVM) an. In diesen erhalten die Versicherten einen
attraktiven Rabatt und gehen dafùr im Gegen-
zug gewisse Verpflichtungen ein. Per 1. Januar 2015
kommt es in den erwähnten Versicherungs-
modellen zu verschiedenen Reglementsanpassun-
gen. Diese sind vom Bundesamt für Gesund-
heit genehmigt worden. Unter anderem betreffen die
Änderungen den Bezug von Generika und Prä-
ventionsleistungen sowie die Umteilung in ein ande-
res Versicherungsprodukt, wenn die Bestimmun-
gen nicht eingehalten werden. Die Details zu den
Anderungen finden sich auf der Website der CSS.

¡ www.css.ch/anpassungen
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