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Weil nach der Landung vor
dem Start ist.

AVIATIONPOWER GROUP

Durchstarten mit einer
Karriere in der Luftfahrt
Es ist das breite Spektrum an Berufsbildern, dass die Luftfahrt zu einer der faszinierendsten Branchen
unserer Zeit macht.
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Ganz gleich ob luftfahrterfahrener Profi, motivierter
 erufsanfänger oder Quereinsteiger: Bei AviationPower finB
den Sie unterschiedlichste Herausforderungen in allen Bereichen der Luftfahrtindustrie. Nutzen Sie die Möglichkeit,
Ihre Fähigkeiten gezielt einzubringen und sich bei uns kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Dabei sind Ihre Einsatzmöglichkeiten so vielseitig wie die
Kundenunternehmen, die uns seit vielen Jahren vertrauen.
Erfahren Sie mehr über unsere fünf spezialisierten Geschäftsbereiche, in denen auch Sie Ihren weiteren beruflichen Weg
finden können – wir unterstützen Sie gerne:

Technical Services
Der Bereich Technical Services führt mit spezialisiertem Fachpersonal eine Vielzahl relevanter Arbeiten an Flugzeugen
durch und verfügt über die komplette Bandbreite an Lösungen und Zertifizierungen. Als nach EASA Part 145 und 21G
zugelassener Instandhaltungs- und Herstellungsbetrieb für
Kabinenkomponenten bieten wir qualifizierten Fachkräften
interessante Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten. Selbst-
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ie AviationPower Group ist in dieser Welt einer der
vielseitigsten Arbeitgeber. Ungefähr 1.500 Mitarbeiter unterstützen derzeit mit viel Leidenschaft unsere
Kundenunternehmen bei ihren Aufgaben – und das am Boden
wie in der Luft, in der Technik wie im kaufmännischen Bereich.
Werden auch Sie Teil des deutschlandweit führenden Luftfahrtdienstleisters!
Seit über 14 Jahren bietet die AviationPower Group, ein
Joint Venture der Lufthansa und der Manpower Group, begeisterungsfähigen Bewerbern exzellente berufliche
Perspektiven in allen Bereichen der Luftfahrtbranche.
Ob bei Fluggesellschaften, an Flughäfen, in Konstruktionsbüros oder Wartungshallen: AviationPower bündelt
einzigartiges Luftfahrt- und Personal-KnowHow und
unterstützt seine Kunden in nahezu allen nationalen und
auch internationalen Projekten. Als einer der renommiertesten Partner für Personaldienstleistungen in der Luftfahrt setzen wir auch weiterhin auf strategisches Wachstum und suchen deshalb permanent engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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verständlich begleiten wir Sie und helfen, Ihr Wissen und Ihre
Fähigkeiten auf den aktuellen Stand zu bringen und auszubauen. Neben einer Tätigkeit als Fluggerätelektroniker oder
Fluggerätmechaniker in der Instandhaltungs-, Fertigungsoder Triebwerkstechnik können Sie Ihre Karriere auch mit
einem anderen metallverarbeitenden oder elektrotechnischen
Beruf beginnen.
Quereinsteigern bieten wir zudem die Möglichkeit, mit
einer unserer zahlreichen Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in einen Luftfahrtberuf zu starten. Deshalb freuen
wir uns auch über klassische Berufsbilder wie KfZ-Mecha
troniker, Industriemechaniker und andere technische Qualifikationen.

Ground Services
Ein reibungsloser Flugablauf beginnt immer am Boden. Damit
zwischen Landung und Start alles perfekt ineinandergreift,
bietet AviationPower eine Vielzahl von Dienstleistungen.
Wer für uns im Bereich Ground Services tätig ist, trägt
viel Verantwortung und ist mitten im Geschehen der Luftfahrt. Sei es im Bereich der Gepäckabfertigung, wenn es um
das Be- und Entladen der Flugzeuge geht oder auf dem Vorfeld um deren Betankung bzw. Enteisung in den Winter
monaten. Oder sei es im Bereich der Terminal Services: Wer
seine beruflichen Stärken im Umgang mit Menschen sieht,
übernimmt im Rahmen einer Tätigkeit als Check-In-Agent
oder Servicemitarbeiter in der Passage die Betreuung und
Beratung von Fluggästen. Um deren Sicherheit gemäß aller
gesetzlichen Anforderungen gewährleisten zu können, arbeiten unsere Mitarbeiter im Security-Bereich bestens qualifiziert in der Objektüberwachung sowie in den Dokumentenund Zugangskontrollen. Und damit schließlich auch die Fracht
nicht auf der Strecke bleibt, haben wir stets einen großen
Bedarf an Lagerlogistikern.

Engineering Services
Innovationen voranzutreiben oder extravagante Kundenwünsche zu erfüllen erfordert ganzheitliches Denken und zielgerichtetes Handeln. Dieses gilt auch und insbesondere für die
Luftfahrt.
Vom ersten Entwurf über die Detaillierung bis zur Erstellung der Fertigungs- und Einbauunterlagen entwickeln wir
wegweisende, kundenspezifische und fertigungsgerechte
Lösungen für die Luftfahrtindustrie. Wir bieten versierten,
praxiserfahrenen Ingenieuren, Konstrukteuren, Technikern,
Arbeitsplanern und technischen Zeichnern spannende Projekte und optimale Einsatzmöglichkeiten. Freude an Projektarbeit, erste Berufserfahrung und fließende Englischkenntnisse sind Ihre Voraussetzungen, um bei uns technische
Entwicklungen in der Luftfahrt mitzugestalten.

eine ausgeprägte Serviceorientierung, Freude am Umgang
mit Menschen und sichere Englischkenntnisse.
Im Übrigen bieten wir Kabinenpersonal auch Einsatzmöglichkeiten in angrenzenden Bereichen wie z. B. der Bereederung von Zügen.

Ein reibungsloser Flugablauf
beginnt immer am Boden.

Business Services
Dass Luftfahrt nicht nur am Flughafen oder über den Wolken
stattfindet, weiß niemand besser als unsere Experten aus
dem Bereich Business Services. Ohne qualifizierte Fach- und
Führungskräfte würden die zahlreichen wichtigen Prozesse
aus der Verwaltung und des Managements nicht effizient abgewickelt werden können. Und deshalb können wir Ihnen
ebenfalls vielfältigste Einsatzmöglichkeiten bieten, wenn Sie
Ihre berufliche Zukunft in einem kaufmännischen oder administrativen Tätigkeitsfeld sehen. Wir beraten Sie gern, wenn
es um die Auswahl des richtigen Aufgabengebietes und des
passenden Kundenunternehmens geht.
Wir haben Sie mit unserem Angebot von einer Karriere
in der AviationPower Group überzeugt? Dann freuen wir uns
darauf, Sie schon bald kennen zu lernen. Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen an die angegebene Adresse oder
bewerben Sie sich online auf eine unserer zahlreichen
Stellenangebote.
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Profitieren Sie von unserer weitreichenden Erfahrung in der Welt der
Luftfahrt und exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten. Und das bei
unbefristeten Arbeitsverträgen und
fest vereinbarten tariflichen Regelungen.

Crew Services
Als Flugbegleiter in mehreren tausend Metern Höhe die Verantwortung für die Sicherheit und das Wohl der Passagiere
an Bord zu übernehmen, ist für viele einer der Traumberufe
in der Luftfahrt.
Unser Team im Crew Services hat es sich zur Aufgabe
gemacht, diesen Traum wahr werden zu lassen und Ihnen
eine Karriere über den Wolken zu ermöglichen. Dabei sind
wir nicht nur für erfahrene Flugbegleiter der richtige Ansprechpartner sondern auch für Berufsanfänger und Quereinsteiger.
Ihre Voraussetzungen für einen Einsatz als Flugbegleiter sind

www.fliegerrevue.aero
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