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In der alltäglichen Flugdurchführung und Crewkoordination sind Führung 
und Management zwei selbstverständliche Bestandteile der Arbeitspraxis 
von Linienpiloten. Im betriebswirtschaftlichen Kontext werden diese aber 
noch selten so gesehen und genutzt, obwohl sie in beiden Disziplinen wei-
testgehend die gleichen konzeptionellen Grundlagen teilen. Möglicherweise 
sind sich hierbei viele Piloten ihrer konzeptionellen Fähigkeiten auch selber 
zu wenig bewusst. Um die bereits breit angelegten Managementfähigkeiten 
von Piloten auch in der allgemeinen Wirtschaftswelt nutzbar zu machen, 
haben die Executive School of Management, Technology & Law und das 
Center for Aviation Competence der Universität St. Gallen (HSG) daher eine 
spezifische Weiterbildung mit dem Namen "Check-In to Management for 
Pilots" entwickelt. 

Das Programm umfasst sieben thematische Module: Perspektivenwechsel, 
Leadership, Marketing, Finanzwesen, Management- vs. Aviatiksysteme, 
Personalführung sowie strategische Grundlagen. Es beinhaltet zudem einen 
Networking Event, mehrere praktische Skills-Workshops zum Erlernen von 
Elevator Pitches, zur professionellen Gestaltung eines arbeitsmarkttaugli-
chen Lebenslaufs (CV) und sowie zum Ausbau von Interview- und Networ-
king Skills. Letztlich wird ein individuelles Coaching angeboten, welches 
von der allgemeinen Orientierung bis hin zur Vorbereitung auf ein konkre-
tes Karriereziel eingesetzt werden kann. Die Teilnehmer werden hierbei 
von erfahrenen Dozenten und Professoren weitergebildet und betreut, um 
sich in betriebswirtschaftliche Diskussionen einbringen und mittelfristig 

als kompetente Führungskraft positionieren zu 
können. 

Die Weiterbildung findet online statt, wird in 
englischer Sprache durchgeführt und dauert acht 
Wochen, wobei wöchentlich jeweils eine 2,5-stün-
dige Input Session, ein einstündiger Austausch 
unter den Teilnehmern sowie ein Skills-Workshop 
von ebenfalls 2,5 Stunden Dauer stattfinden. Der 
Kurs umfasst damit inklusive individueller Vorbe-
reitungszeit etwa 90 Arbeitsstunden, welche bei 
Bedarf in die persönliche wöchentliche Terminpla-
nung eingepasst werden können. Für die Teilnah-
me gibt es keine formellen Voraussetzungen.

Management for Pilots richtet sich damit primär an 
Pilotinnen und Piloten aus der langjährigen Praxis, 
die sich berufsbegleitend für Bodentätigkeiten fit 
machen, in der Unternehmenswelt ein zweites 
Standbein aufbauen, oder sogar mittelfristig eine 
berufliche Neuorientierung wagen möchten. Es 
steht aber auch denjenigen offen, die sich in dieser 
Richtung weiterbilden oder ihren Horizont um 
die Grundlagen der aktuellen Managementlehre 
erweitern wollen. Zudem bildet es eine Vorstufe für 
einen umfassenderen Abschluss in Form eines Zer-
tifikat- oder Diplomprogramms an der Universität 
St. Gallen. Das Programm ersetzt allerdings nicht 
eine akademische Grundausbildung wie ein Bache-
lor- oder Masterstudium, wie sie sich insbesondere 
für noch jüngere und ungebundene Berufspiloten 
als sinnvolle und ausbaubare Basis für ein grundle-
gendes Karriere-Replanning empfiehlt.

In den ersten zwei Lehrgängen im Herbst 2020 und 
Frühling 2021 wurden rund 60 motivierte Piloten 
ausgebildet - vom First Officer einer A220 bis zum 
B777 Captain, quer durch alle Altersstufen und aus 
einem internationalen, bunten Mix verschiedener 
Airlines. Der nächste Lehrgang beginnt am 11. Au-
gust 2021. VC-Mitgliedern wird ein Kursrabatt von 
10% gewährt. Weitere Kursinformationen finden 
sich auf der Programmwebsite unter  www.unisg.
link/check-in
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