
 
In Extremsituationen richtig entscheiden!


„Der Mensch ist Mensch weil er vergisst“ - mit 
dieser Einleitung hat ein Verantwortlicher der 
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung einen 
Vortrag über Flugunfälle und deren Ursachen 
begonnen. Trotz der immer größer werdender 
Anzahl an Dokumentationen sowie 
gesetzlicher Vorgaben und Vorschriften ist die 
Zahl stets gleich geblieben:  
 
Unverändert werden 75% aller Flugunfälle 
durch menschliches Fehlverhalten bestimmt.  
 
Das Dilemma des Menschen – die 
Vergessenskurve, auch ebbinghaussche Kurve 
genannt. Diese veranschaulicht den Grad des 
Vergessens innerhalb einer bestimmten Zeit.  
 

 
 
Umgesetzt auf Ihre Piloten bedeutet das:  
Gelerntes, das nicht angewendet wird, geht 
verloren.  
Dieses Vergessen im Cockpit kann zu fatalen 
Folgen im Flugbetrieb führen.


Deshalb muss der Fokus nach dem 
Grundsatz gestaltet sein: „Use it or lose it“.  

Seit Jahren weisen renommierte Flugexperten 
und Flugpsychologen darauf hin. 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Use It or Lose It 
Gelerntes, das nicht angewendet wird,  

geht unweigerlich verloren. 



Pro-aktives Sicherheitsmanagement


Die ProPilots GmbH hat ein weltweit 
einzigartiges webbasiertes 
Wissensmanagement entwickelt, das die  
Flugbesatzungen umfassend auf 
Notsituationen vorbereitet und damit die 
Sicherheit für Piloten, Passagiere und 
Maschinen nachhaltig erhöht.  
Wir ermöglichen Behörden, Flugschulen und 
Flugfirmen, ihre Mitarbeiter*innen stets 
bestens auf jede erdenkliche 
Gefahrensituation vorzubereiten. 

Was erwarten Sie von einem 
Sicherheitsmanagementsystem?


Zunächst sollte es Ihren Flugbetrieb zu 100 
Prozent abbilden können. Darüber hinaus 
sollten die einzelnen Fachbereiche klar und 
übersichtlich darzustellen sein.  
 
Besonders sollte jeder Einzelne im Flugbetrieb 
genau die zielgerichtete Schulung und 
Dokumentation erhalten, die für seinen 
Bereich essentiell und wichtig ist.  
 
Mit dem Sicherheitsmanagementsystem von 
ProPilots können Sie selbst festlegen, in 
welchem Bereich oder Betriebsart – zum 
Beispiel Instrumentenflug, NVG-Flüge, 
Einsätze im Luft-und Rettungsdienst,  
Arbeitsflüge mit Außenlast und 
Rettungswinde, aber auch im Bereich der 
Instandsetzung, Wartung, Bodenbetrieb oder 
Vercharterung - die wiederkehrende Schulung 
und Prüfung durchgeführt werden soll. 
 

Über das Anlegen von Nutzergruppen im 
jeweiligen Betriebsbereich bestimmen Sie,  
welche Unterlagen, Informationen und  
Dokumentationen der einzelne Mitarbeiter in 
seinem Aufgabenbereich erhält.  
Damit lassen sich alle sicherheitsrelevanten 
Unterlagen zielgerichtet und maßgeschneidert 
zuordnen, sodass eine wirksame und 
effiziente Schulungen der Mitarbeiter oder 
Kunden möglich sind.


Warum ein pro-aktives System der Firma 
ProPilots nutzen?


Das pro-aktive Sicherheitsmanagement-
system der Firma ProPilots bindet alle Ihre 
firmeninternen Schulungsunterlagen zum 
Beispiel, Videos, Bilder, Präsentationen oder 
Sicherheitsmitteilungen mit ein.


Niemand kennt das Unternehmen besser 
als die Verantwortlichen im Flugbetrieb 
selbst. 

Ihre Experten weisen jahrzehntelange 
Erfahrungen auf und sind somit bestens 
vertraut mit dem notwendigem Fachwissen 
und den gewünschten Verfahren.  
 
Nach Implementierung der eigenen 
Informationen steht das System allen 
Mitarbeiter*innen und Kunden sofort 
uneingeschränkt zur Verfügung  - zu jeder 
Zeit, überall und auf allen gängigen Geräten.  
 
Offene Fragen, fehlende Hinweise oder 
mangelnde Kommunikation gehören der 
Vergangenheit an.
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!


Ohne Personalmehraufwand überwacht das 
Sicherheitsmanagementsystem in Form einer 
Ampeldarstellung die Trainingsintervalle aller 
Ihrer Mitarbeiter*innen komplett autonom. 
 
Anstehende Prüfungsintervalle werden dem 
Mitarbeiter automatisch per E-Mail angezeigt, 
der Verantwortliche wird über abgelaufene 
Fristen informiert. Die erzielten 
Prüfungsergebnisse der Mitarbeiter werden 
dokumentiert und mit einer 
Schwachstellenanalyse dargestellt. 

Ihr Unternehmen bekommt ein reales Bild


Eine Darstellung der „Top Ten“ Auswertung 
der durchgeführten Ergebnisprotokolle aller 
Mitarbeiter*innen zeigt Ihnen den fehlenden 
Wissensstand in den jeweiligen Betriebs-
bereichen transparent und offen auf, ohne 
dabei in die persönlichen Rechte des 
Einzelnen einzugreifen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Analyse aller Mitarbeiter*innen nimmt 
dabei wichtige Funktionen im Unternehmen 
ein, die letztendlich über den Erfolg Ihres 
Flugbetriebes entscheiden.  
 
Darunter zählen die Lern-,  
Erkenntnis-, Kontroll- und Legitimations-
funktion des Einzelnen im Rahmen der wieder-
kehrenden Schulung und Prüfung Ihrer 
Mitarbeiter*innen. Diese Analyse erlaubt 
wiederum gezielte interne Fortbildungs-
maßnahmen im jeweiligen Betriebsbereich.  
 

 
Außerdem stellen Sie gegenüber der Behörde, 
vorgesetzten Dienststellen oder anderen 
Institutionen die gelebte Sicherheitskultur 
Ihres Unternehmens offen und transparent 
dar. 
 
Letztendlich profitieren beide Seiten von 
einem Sicherheitsmanagementsystem - Ihre 
Experten gewinnen zusätzliche Ressourcen 
für andere Aufgabenbereiche in Ihrem 
Unternehmen, und Ihre Mitarbeiter und 
Kunden profitieren von einem unbezahlbaren 
Sicherheitsgewinn.
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WIR FREUEN UNS AUF SIE!

 
 
 

ProPilots GmbH 
 
Sankt-Augustinus-Str. 26 
 
53173 Bonn - Bad Godesberg 
 
Telefon: +49 228 6196 2273 
 
Fax: +49 228 6196 2274 
 
Mail: info@propilots.de 
 
www.propilots.de 
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