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SPARFELL expandiert und entwickelt sich weiter. Oberstes Ziel bleibt jedoch, 
Veränderungen und Entwicklungen zu managen, um seine Standards aufrechtzuerhalten 

und die Erwartungen seiner Teams und Kunden zu übertreffen. Um das Wachstum des 

Unternehmens beizubehalten und sich weiter an der Geschäftsstrategie auszurichten, hat 

SPARFELL Vincent Cathelain zum Chief Aviation Officer der Gruppe berufen. Die 

Besetzung dieser Position erfolgte parallel zu der von David Sorel zum Geschäftsführenden 

Direktor von SPARFELL Airways SA in Genf. Darüber hinaus wurde Alexander Faust intern 
zum Chief Technical Officer befördert.  

 

Alle Positionen sind Teil der strategischen Umstrukturierung des Managements 

innerhalb der Luftfahrtgruppe, um alle SPARFELL-Standards, sowohl operativ als auch 

kommerziell, auf das höchste Niveau der Branche zu bringen und durch die sehr 

dynamische und herausfordernde Etappe zu navigieren. 
 

 

Vincent Cathelain 

Chief Aviation Officer von SPARFELL 

In der Position des Chief Aviation Officer, der für den 

Flugbetrieb der Gruppe verantwortlich ist, möchte 
Vincent mit seinem Team aus NPOs, Crews und 

Dispatchern am Erfolg von SPARFELL arbeiten und 

dabei die menschlichen Werte des Unternehmens 

hochhalten. Er ist seit mehr als 20 Jahren in der 

Luftfahrt tätig und hat weltweite Erfahrungen auf 
vielen verschiedenen Geschäftsflugzeugen wie Hawker 

125, Falcon 900 und 7X und Global 6000 gesammelt. Heute fliegt er den Airbus ACJ als 

Kapitän und TRI/TRE und sagt: «Ich liebe das Gefühl, dass es in der Geschäftsluftfahrt nicht 

nur ums Fliegen geht, sondern auch um das, was vom Erbe der Pioniere übrig geblieben ist, 

die überall und jederzeit fliegen konnten, allerdings mit dem höchsten Sicherheitsstandard.» 

Nach seinen früheren Positionen als Chefpilot, Flugbetriebsleiter und Prüfer war der 

Wechsel zu SPARFELL ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere: «In einem 

Familienunternehmen zu arbeiten, in dem menschliche Werte im Vordergrund stehen, 

macht mich wirklich stolz und bringt mich persönlich weiter.» 



 

 

David Sorel  

Geschäftsführender Direktor von SPARFELL Airways 

SA 

David begann seine Karriere 1996 und kam 2000 zu 

TAG Aviation in Genf, wo er fast acht Jahre lang blieb 

und als NPGO das Unternehmen verließ.  
Als Mitgründer von D-Jet im Jahr 2008 schlug er ein 

neues Kapitel in seiner Luftfahrtkarriere auf, indem er 

die «Freuden» der Flugzeugvermittlung und des 

Charterns auskostete. «Das Leben besteht aus Begegnungen, und nach 14 Jahren bei D-Jet 

haben Philip und Edward Queffelec mir die einmalige Gelegenheit gegeben, dorthin 

zurückzukehren, wo alles begann: auf die Betreiberseite, wo ich nun als Geschäftsführer von 

SPARFELL Airways SA meine starken operativen und kommerziellen Kompetenzen der 

letzten 26 Jahre kombiniere. Ich freue mich darauf, an der Expansion von SPARFELL 

mitzuwirken, indem ich meine Erfahrungen einbringe und mich für die gemeinsamen 

menschlichen Werte einsetze», erklärt er. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Alexander Faust  
Chief Technical Officer von SPARFELL & NPCA von 

SPARFELL Luftfahrt GmbH 

Alexander begann seine Karriere in der 

Geschäftsluftfahrt im Jahr 1992 als lizenzierter 

Techniker in Wien. Er war der Erste in Österreich, der 
eine CAT B1 Lizenz mit der Nummer AML.A.001 

erhielt, als er die Position des stellvertretenden 

technischen Leiters ausübte. Im Jahr 2001 wechselte 

er zum Engineering und wurde stellvertretender 

Leiter der Engineering-Abteilung bei einer deutschen Fluggesellschaft. Seit 2005 sorgt er 

bei der SPARFLL Luftfahrt GmbH (ehemals LaudaMotion Executive) als CAMO-
Verantwortlicher für die Lufttüchtigkeit und ist nun zusätzlich als Technischer Leiter (Chief 

Aviation Officer) von SPARFELL tätig.  

«Ich bin stolz darauf, zur maximalen Kundenzufriedenheit beizutragen, die höchsten 

Sicherheitsstandards innerhalb der Organisation für die Aufrechterhaltung der 

Lufttüchtigkeit von Flugzeugen umzusetzen und die Einhaltung des SPARFELL 

Sicherheitsmanagementsystems zu gewährleisten», so seine Stellungnahme. 

 

 
Über SPARFELL: 

SPARFELL gehört zu den wenigen privaten, familiengeführten Unternehmen, die in der Geschäftsluftfahrt tätig 
sind. Es ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das eine so grosse Auswahl an Dienstleistungen unter einem 
Dach anbietet, um seinen Kunden einen noch besseren Dienst zu bieten: Flugzeugharter, Flugzeugverwaltung und 
Flugzeughandel. SPARFELL verfügt über das erforderliche Fachwissen über sämtliche Flugzeugtypen und berät 

seine Kunden in allen Fragen der Luftfahrt von A bis Z und darüber hinaus. 
Die Standards und Prinzipien, die SPARFELL bei der Bereitstellung seiner Kompetenz in Bezug auf Flugzeuge 

bietet, gelten auch für andere Bereiche, in die sich SPARFELL vorwagt. Das Unternehmen bietet auch einen Reise- 
und Concierge-Service, Yacht-Management sowie einen Immobilien- und Luxus-Asset-Management-Service.


