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Vielfältige Chancen im dynamischen
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Dr. Peter Wild, Kommissionspräsident
für Bildung, Forschung und Innovation
der AEROSUISSE
Als Kommissionspräsident für Bildung,
Forschung und Innovation engagiert sich
Dr. Peter Wild dafür, dass sich die Rahmenbedingungen für Nachwuchs, Ausbildungen und Forschungen für den LuftfahrtStandort Schweiz in Zusammenarbeit mit
Industrie und Bund laufend verbessern
und den Bedürfnissen angepasst werden.
Peter Wild ist Captain und Instruktor auf
dem Airbus bei SWISS. Nach seinem Einsatz
als REGA-Jetpilot hatte er diverse Funktionen im Management der Swissair und SWISS
inne und ist heute Lehrbeauftragter für
Luftfahrt an der ETH Zürich. Er hat Betriebswirtschaft studiert und einen MBA an der
renommierten Business Schule IMD in
Lausanne erlangt sowie in Australien und
den USA im strategischen Airline Management promoviert.
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Bernhard Adamek, Vizedirektor Verband
öffentlicher Verkehr (VöV) Bernhard Adamek
ist Vizedirektor des Verbands öffentlicher
Verkehr (VöV),dem nationalen Dachverband
des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz.
Mitglieder sind rund 130 Transportunternehmen sowie gut 180 Unternehmen aus
Wirtschaft und Industrie. Der VöV ist unter
anderem eine «Organisation der Arbeitswelt»
gemäss Berufsbildungsgesetz und somit
verantwortlicher Branchenverband für die
berufliche Grundbildung und höhere Berufsbildung im öV. Bernhard Adamek leitet beim
VöV die Abteilung «öffentlicher Verkehr»
und verantwortet neben verkehrspolitischen
Themen auch den Bereich Bildung. Ausserdem ist er im Verwaltungsrat der login
Berufsbildung AG engagiert. Vor seinem
Wechsel zum VöV im Jahr 2019 war er über
10 Jahre bei SBB Cargo tätig. Bernhard
Adamek hat Geschichte, Polito-logie und
Staatsrecht studiert.

und Problemlösungsfähigkeiten gewinnen
an Bedeutung. Diese Entwicklungen bergen
Herausforderungen und sind anspruchs
voll für die Mitarbeitenden, nach meiner
Meinung überwiegen jedoch die Chancen
deutlich. Die Vielfalt im beruflichen Alltag
nimmt zu und die Entwicklungsmöglichkei
ten wachsen. Durch diesen Wandel bleibt
der öV attraktiv und wird auch weiterhin
eine Zukunftsbranche sein.
PW: Die Digitalisierung wird in der Luft
fahrt sicher eine zentrale Rolle spielen. Die
Schweizer Luftfahrt muss effizient bleiben,
um dem internationalen Wettbewerb Stand
zu halten. Die Digitalisierung eröffnet hier
Chancen, jedoch ist zurzeit noch schwierig
abzuschätzen, wie stark dies die Berufsbil
der verändern wird.

