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Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln: Bernhard Wipfler 

tritt zum 18. Mai als Geschäftsführer der LaudaMotion 

Executive GmbH von der Sparfell Aviation Group, der 

österreichischen AOC von Sparfell, ein. Über seine AOC 

betreibt Sparfell eine Flotte von Learjets, Challengers, 

Globals und Gulfstreams 650ER und bietet 

maßgeschneiderte Lösungen und Erlebnisse gemäss der 

höchsten Sicherheitsstandards nach internationalen 

Vorschriften an.  

 

Sparfell freut sich, einen so erfahrenen Profi wieder an Bord zu haben, um die Entwicklung 

des Flugbetriebs der Gruppe zu unterstützen. Mit seiner 15-jährigen Erfahrung in der Business 

Aviation Industrie ist er, wie schon in der Vergangenheit, ein großartiger Neuzugang für das 

Sparfell-Team. Von 2006 bis 2013 trug er als Chief Marketing & Sales Officer der LaudaMotion 

Executive GmbH maßgeblich zur Arbeit der Luftfahrtgruppe bei. 

  

Bernhard ist ein Luftfahrtspezialist, der die Werte der Gruppe 

- Leidenschaft, Loyalität, Fachwissen und Familiengeist - teilt; 

Werte, die in der Luftfahrtindustrie nicht allzu häufig 

anzutreffen sind. Der starke Familiengeist geht einher mit dem 

Geist von Niki Lauda - dem Esprit Lauda -, der sich durch das 

Streben nach den höchsten Sicherheitsstandards und 

Spitzenkompetenz in der Automobil- und Luftfahrttechnik 

auszeichnet.  

 

"Wir freuen uns, Bernhard wieder in der Familie willkommen 

zu heißen! Seine frische, ethische und dynamische Vision passt 

perfekt in den Geist von Sparfell und Lauda, und er wird eine 

große Bereicherung für die Entwicklung der Gruppe sein", sagt 

Edward Queffelec, CEO von Sparfell. Mit Vorfreude äußert sich 

auch Bernhard im Hinblick auf seine neue Aufgabe und 

Position bei der Sparfell Aviation Group, und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit: 

"Ich bin sehr stolz darauf, Sparfell beizutreten, und ich freue mich darauf, wieder mit dem 

LaudaMotion Executive Team zusammenzuarbeiten. Ich war von der Geschichte der 

Queffelec-Familie in der Luftfahrt beeindruckt und teile ihr Engagement für 

Spitzenleistungen. Die Marke Sparfell und die damit verbundenen Werte, das operative 

Know-How von LaudaMotion Executive und vor allem das Engagement des gesamten Teams 

für den Service ist eine einzigartige Kombination für unsere Kunden. Ich freue mich darauf, 

aktiv zum Gesamterfolg der Gruppe beizutragen"


