Leitbild SailCom Genossenschaft
SailCom ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Segelschiffen …
SailCom bietet Seglerinnen und Seglern in der Schweiz interessante Segelmöglichkeiten.
Sie stellt den Mitgliedern gut unterhaltene und bedienungsfreundlich ausgerüstete Segelschiffe zur Nutzung zur Verfügung.
SailCom fördert die Vielfalt im Segelsport …
Zur Förderung der Breite im Segelsport strebt SailCom bedürfnisgerecht eine weite Palette an Schiffstypen an, die Nutzungsbedürfnisse von Regattasegler/innen bis zu Anfänger/innen, von sportlichen Segler/innen bis zu gemütlichen Freizeitkapitänen abdeckt.
SailCom ermöglicht Segeln auf verschiedenen Schweizer Seen.
SailCom stellt Segelschiffe zu fairen Bedingungen zur Verfügung…
SailCom ist bestrebt, Segelschiffe in der Schweiz zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. Die Preisgestaltung für die Schiffsnutzung erfolgt nach genossenschaftlichen Konditionen. Dabei soll der Ertrag ausreichen, um die gesamte Infrastruktur
zu erhalten und bei Bedarf zu erweitern.
SailCom ist ein anerkannter Partner in der nationalen Segelgemeinschaft …
SailCom pflegt die Kontakte mit bestehenden und künftigen Kunden und Anspruchsgruppen. Die aktive Vernetzung bildet eine wichtige Grundlage der externen Wahrnehmung
und sie schafft gute Voraussetzungen für den Schiffskauf, den Unterhalt von Booten, die
Bewirtschaftung von Bootsplätze und die Nutzung durch die Mitglieder.
SailCom fördert die Weiterbildung im Segelsport …
Attraktive Weiterbildungsanlässe auf den einzelnen Schiffen ermöglichen eine gezielte
Förderung der seglerischen Praxis sowie des bootstechnischen Wissens. Spezifische Bereiche des Segelsports werden durch Interessengruppen wie Sailing-Ladies, Academy,
Race Group, Offshore u.a. aktiv gefördert.
SailCom ermöglicht eine attraktive ehrenamtliche Tätigkeit …
Das genossenschaftliche Boot-Sharing lebt von der ehrenamtlichen Tätigkeit in zahlreichen Funktionen. SailCom fördert die motivierte Eigeninitiative der Amtsträgerinnen und
Amtsträger mit einer Kommunikation, welche von gegenseitigem Interesse und von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Das Wohl der gesamten Organisation steht im primären
Fokus.
SailCom unterstützt die Bootsteams professionell …
Die Bootsteams sowie die Boote, die sie betreiben und unterhalten, bilden die tragenden
Säulen von SailCom. Die Organisation von SailCom gewährleistet den Bootsteams bestmögliche Voraussetzungen und eine professionelle Unterstützung für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit.
SailCom wird professionell geführt …
Die Geschäftsleitung der SailCom versteht sich als kompetente Dienstleistungszentrale in
einem breiten Netzwerk. Ein einfaches und kundenfreundliches Internetportal erlaubt
eine zeitgerechte Reservation und eine moderne Verwaltung der Schiffsnutzung. Die Eigenheit der ehrenamtlichen Tätigkeit im Umfeld der Geschäftsleitung wird ausreichend
berücksichtigt. Entscheide werden in angemessener Absprache mit den direkt betroffenen
Gruppen und dem Verwaltungsrat gefällt. Die Kommunikation innerhalb des gesamten
Netzwerkes ist von einem offenen und lösungsorientierten Geist geprägt.
Genehmigt vom Verwaltungsrat am 2. Februar 2019

