
 

SICHERHEITSPOLITIK  

SAFETY POLICY 
(Grundsätze und Ziele des Safety Managements) 

Safety ist eine unserer zentralen und wichtigsten Aufgaben. Wir haben uns verpflichtet 
Strategien und Prozesse zu entwickeln, zu unterhalten und stetig zu verbessern, um 
sicherzustellen, dass alle Aktivitäten rund um den Flugbetrieb die Sicherheit als höchstes 
und nicht verhandelbares Ziel verstehen. Dazu gehört auch die bedingungslose Zuteilung 
der notwendigen Ressourcen. Ziel ist es nicht nur alle nationalen und internationalen 
Standards immer zu garantieren, sondern auch das höchst mögliche Niveau von „Safety 
Performance“ zu erreichen. 

Verantwortlich für die Erreichung dieser Ziele sind der Chief Executive Officer, die 
Geschäftsleitung und die Führungskräfte auf allen Ebenen, sowie alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen. 

Wir verpflichten uns: 

 Durch eine bewusste Einsetzung der nötigen Ressourcen das „Management of Safety“ 
zu garantieren. Das Ziel ist eine Firmenkultur, welche sichere Procedures fördert, 
effektive Sicherheitsmeldungen und Kommunikation ermutigt und die Sicherheit mit der 
gleichwertigen Ergebnisorientierung wie andere Firmensysteme aktiv unterhält. 

 Sicherheit als oberstes Prinzip und eine der Hauptverantwortungen für die gesamte 
Geschäftsleitung, alle Führungskräfte und alle Mitarbeiter, sowie Mitarbeiterinnen zu 
leben.  

 Für die Safety Performance und das firmeneigene Safety Management System deutlich 
zu definieren, welche Verpflichtung und Verantwortung die Geschäftsleitung, alle 
Führungskräfte und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. 

 Gefahrenidentifizierung und Risk Management Prozesse zu etablieren und zu betreiben, 
mit einem effektiven Meldesystem für Gefahren. Unser Ziel ist, Risiken zu minimieren 
und zu kontrollieren. Wir wollen ein Niveau von Safety Risiko zu erreichen, welches 
vernünftig und praktikabel ist (ALARP – As Low As Reasonably Practicable). 

 Zu versichern, dass jede(r) Mitarbeiter/In, welche eine Safety relevante Meldung durch 
das Safety Reporting System einreicht, frei von Straf- oder Disziplinarmassnahmen 
bleibt, mit Ausnahme von zweifelsfreien illegalen Aktionen, grober Fahrlässigkeit oder 
absichtlicher, mutwilliger Missachtung von Regeln und Vorschriften. 

 Alle relevanten gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien im Bereich der operationellen 
Sicherheit bekannt zu machen und einzuhalten. Allfällige Abweichungen werden 
dokumentiert und der Umgang damit wird durch die Airport Altenrhein AG mit den 
betroffenen Firmen festgelegt. 

 Sicherzustellen, dass genügend kompetente und ausgebildete personelle Ressourcen 
zu Verfügung stehen, um Safety Strategien und Prozesse umzusetzen. 



 

 Sicherzustellen, dass allen MitarbeiterInnen die passende und geeignete Informationen 
und die entsprechende Ausbildung zur Verfügung steht und dass sie die Safety 
relevante Kompetenz besitzen und nur Aufgaben zugeteilt werden, welche ihren 
Kompetenzen entsprechen. 

 Safety Performance gegen realistische Safety Performance Indicators und Safety 
Performance Ziele zu messen. 

 Sicherzustellen, dass alle von Dritten erbrachten Dienste und Systeme unseren Safety 
Performance Standards entsprechen. 
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