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Anne Bobillier als neue Verwaltungsrätin bei skyguide vorgeschlagen

Genf, 17. April 2014. Der Verwaltungsrat von skyguide wird der 26. ordentlichen
Generalversammlung vom 6. Mai 2014, Anne Bobillier als neue Verwaltungsrätin zur
Wahl vorschlagen. Mit Anne Bobillier würde erstmals eine Frau Einsitz in den
Verwaltungsrat von skyguide nehmen und die Nachfolge von Urs Althaus antreten, der
nach 11 Jahren auf diese GV von seinem Amt zurück tritt.
Anne Bobillier ist Managing Director bei Bechtle Suisse Romande und hat an der
Universität Genf Informatik und Informationstechnologien studiert. Seit 1988 war sie in
der IT-Branche bei diversen namhaften Unternehmen in Management-Funktionen tätig.
Zudem hat sie während ihrer beruflichen Laufbahn diverse Weiterbildungen in
verschiedenen Bereichen absolviert. In der Vergangenheit war sie ausserdem im
Besitz einer Privatpilotenlizenz.
Guy Emmenegger, Verwaltungsratspräsident von skyguide, freut sich über die
Nomination von Anne Bobillier:
«Mit Anne Bobillier schlagen wir unseren Aktionären eine kompetente und erfahrene
Persönlichkeit zur Wahl vor. Zudem freuen wir uns darauf, erstmals eine Frau in den
Verwaltungsrat von skyguide zu wählen und damit, unserer noch zu stark von Männern
dominierten Aviatik-Branche etwas frischen Wind zu verleihen.»
Skyguide dankt dem scheidenden VR Urs Althaus für sein langjähriges Engagement
als Verwaltungsrat und wünscht ihm alles Gute. Als Verwaltungsrat, aber auch als
Leiter des Verwaltungsrats-Ausschusses „Projekte“, hat er massgeblich dazu
beigetragen, skyguide technologisch auf die Zukunft auszurichten.

Foto Anne Bobillier: http://www.skyguide.ch/fileadmin/user_upload/publications/mediareleases/2014/Anne_Bobillier.jpg
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Skyguide ist verantwortlich für die Flugsicherung in der Schweiz und in Teilen des
angrenzenden Auslandes. An 14 Standorten arbeiten insgesamt 1400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Sie führen täglich über 3100 und jährlich 1,1 Millionen zivile und
militärische Flugzeuge sicher und zuverlässig durch den komplexesten und am dichtest
beflogenen Luftraum Europas. Skyguide steht für kontinuierliche Verbesserung,
gezielte Innovation und kreative Zusammenarbeit. Gemeinsam mit ihren
Partnerorganisationen in Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den
Niederlanden bildet skyguide die FABEC-Allianz zur Bewirtschaftung des Luftraums in
Zentraleuropa. Skyguide ist eine nicht gewinnorientierte Aktiengesellschaft im
Mehrheitsbesitz des Schweizer Bundes mit Hauptsitz in Genf.

