
Ramp Agents organisieren nahezu alle Arbeiten am Flugzeug, während es zwischen Ankunft und Abflug in 
der Parkposition steht. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die oft unter Zeitdruck erledigt werden muss. 

ARBEITSPLATZ VORFELD

Die Ramp Agents

 D er Job verlangt Ramp Agents 
einiges ab. Sie arbeiten im 
Schichtdienst und sind bei 

Wind und Wetter auf dem Vorfeld 
der Verkehrsflughäfen unterwegs. 
Ihre Arbeit kann morgens um 3.00 
Uhr beginnen, um halb sechs oder 
erst gegen Mittag. Ramp Agents 
oder Ops Agents (von Operations), 
wie sie auch genannt werden, ge-
hören zu den vielen bodengebun-
denen Berufsgruppen, ohne die 
moderne Verkehrsflughäfen nicht 
funktionieren würden. Uneinge-
weihten Flughafenbesuchern fal-
len sie kaum auf; trotzdem tragen 
sie im System Luftverkehr eine gro-
ße Verantwortung. 

Ramp Agents empfangen das 
gelandete Flugzeug auf der Abstell-
position und betreuen und organi-
sieren alle Dienstleistungen, die 
ein Flugzeug dann braucht. Dazu 
gehören Be- und Entladen, das Ver-
sorgen und Auftanken, aber auch 
Reinigungsarbeiten, das Catering 
und das Nachfüllen der Frischwas-
sertanks. Zu ihrem Aufgabenbe-
reich gehört auch das Koordinie-

ren des Ein- bzw. Aussteigens der 
Passagiere sowie die pünktliche 
Abfertigung oder die Unterstüt-
zung einer neuen Crew, die ihr Flug-
zeug übernimmt. 

Wenn beispielsweise eine Boe-
ing 737 am Gate steht, beträgt die 
zur Verfügung stehende Zeit in der 
Regel maximal 45 Minuten. In die-
ser Zeit muss alles erledigt sein, 
im Idealfall pünktlich und ohne Ver-
zögerungen, denn die kosten Geld.

Ramp Agents bedienen alle Ar-
ten von Abfertigungsgeräten. Das 
können zum Beispiel Fluggast- und 
Besatzungstreppen, Flugzeug-
schlepper, Förderbänder, Schlepp-
fahrzeuge mit Gepäckanhängern, 
Stromaggregate oder auch Gabel-
stapler sein. 

Verantworlich für Sicherheit
Sie kommunizieren aber auch mit 
den Cockpit- und Kabinenbesatzun-
gen der Flugzeuge, die sie abferti-
gen. Hinzu kommt die Koordination 
zwischen den Einsatzzentralen der 
Fluggesellschaften, dem Personal 
am Gate und den Vorfeldarbeitern. 

Ein Ramp Agent muss dafür sorgen, 
dass alle Sicherheitsvorschriften, 
die die internationale Luftfahrtge-
sellschaft IATA, das Luftfahrt-Bun-
desamt und die abzufertigende  
Fluggesellschaft erlassen haben, 
eingehalten werden. Daher über-
wacht er, ob die Lade- und Belas-
tungsgrenzen von Flugzeugen ein-
gehalten werden, ob ein Flugzeug 
entsprechend den Vorschriften be- 
oder entladen wird und ob Trimm-
grenzen und Gewichtsgrenzen ein-
gehalten werden. 

 Ist ein Flugzeug fertig bela-
den, muss er überprüfen, ob alle 
Daten auf dem Loadsheet, der La-
deliste, korrekt sind. Dieses Load-
sheet braucht die Besatzung, um 
ihren Flug sicher durchführen zu 
können. Gibt der Ramp Agent das 
sheet frei, wird es per Datalink di-
rekt ins Cockpit übermittelt. So 
gelangen die Daten auch in die 
Bordcomputer. Sie sind für den 
Flug unverzichtbar, denn nach ih-
nen richten sich die Stellung von 
Klappen, Vorflügeln und Spoilern. 
Außerdem erhalten die Piloten 

wichtige Informationen über die 
Fracht, beispielsweise Gefahrgü-
ter oder Tiere.

Quereinstieg möglich
Weil ihr Job kein eigener Ausbil-
dungsberuf ist, sind viele Ramp 
Agents Quereinsteiger oder kom-
men aus anderen Luftfahrtberu-
fen. Je nach Betrieb dauert das 
Training zwei bis drei Monate. Ne-
ben Flughäfen und anderen Unter-
nehmen bieten auch Unternehmen 
aus der Fort- und Weiterbildung 
derartige Ausbildungen an. Wäh-
rend dieser Ausbildung müssen so-
wohl theoretische als auch prakti-
sche Kenntnisse nachgewiesen 
werden. Vorher müssen die ange-
henden Ramp Agents ein Auswahl-
verfahren erfolgreich durchlaufen.

Vorausgesetzt werden eine ab-
geschlossene Berufsausbildung, 
Englischkenntnisse, ein Führer-
schein Klasse B, Bereitschaft zum 
Schichtdienst, gesundheitliche 
Tauglichkeit und das Bestehen der 
vorgeschriebenen Sicherheitsüber-
prüfungen.�  FRIEDRICH LIST

Per Kabel hat der Ramp Agent eine 
Sprechverbindung ins Cockpit
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 Zum Schuljahresbeginn er-
scheint die neue Ausgabe 
des Wissensmagazins „juri“ 

für Grundschüler. Das Magazin be-
schäftigt sich auf kindgerechte 
Weise mit dem Thema Luft- und 
Raumfahrt und enthält viele Anre-
gungen und Projektideen. Parallel 
dazu wird der gleichnamige Schü-
lerwettbewerb ausgelobt. „juri“ ist 
die Nachwuchsinitiative des Bun-
desverbands der Deutschen Luft- 
und Raumfahrtindustrie (BDLI), die 
in diesem Jahr bereits zum dritten 
Mal deutschlandweit gestartet 
wird. Ihr Ziel ist, Grundschülern 

technische und naturwissenschaft-
liche Aspekte der Luft- und Raum-
fahrt näher zu bringen.

Wie entsteht eine Rakete?
Der Wettbewerb richtet sich an 
Schüler der dritten und vierten 
Klasse. Mit großen Bildern und 
detaillierten Bastelanleitungen, 
mit Experimenten und Rätseln so-
wie mit exklusiven Blicken hinter 
die Kulissen von Hubschrauber- 
und Flugzeugwerken wird das In-
teresse der Kinder an technischen 
Themen geweckt. Wie fliegt ein 
Flugzeug, wie baue ich eine Ra-

kete, wie setzt sich ein Triebwerk 
zusammen? Basteln, schreiben, 
filmen, ausprobieren: Die Anlei-
tungen dazu und zu weiteren Ex-
perimenten werden den Schülern 
prägnant und gut nachvollziehbar 
erläutert. 

Schüler, Klassenverbände 
und Arbeitsgemeinschaften kön-
nen ab sofort ein Projekt zum  
Thema Luft- und Raumfahrt ge-
stalten. Die Innovation und Viel-
fältigkeit der Branche soll sich in 
den Beiträgen widerspiegeln – die 
spannendsten Ideen stecken oft 
in den jüngsten Köpfen. Ob Hub-

schrauber, Flugzeug, Satellit oder 
Raumschiff – prämiert werden 
Beiträge, die sich besonders kre-
ativ mit Luft- und Raumfahrt be-
schäftigen. Alle Projekte können 
bis 3. März 2014 per Post oder 
online in Form von Texten, einge-
scannten Bildern, Fotos, Videos 
und Präsentationen eingereicht 
werden. 

Einzelheiten dazu enthält die 
Webseite www.skyfuture.de/juri. 
Hier können Lehrer  ihre „juri“-Klas-
sensätze kostenlos bestellen und 
eine zwölfseitige pädagogische 
Handreichung erhalten.  R.S.

Es gibt mehr Möglichkeiten, Schüler an die Luftfahrt  
heranzuführen, als nur Papierflieger zu falten. Der Luft-
fahrtindustrieverband sucht im Schüler-Wettbewerb „juri“ 
gemeinsam mit Lehrern nach Ideen, die letztere mit ihren 
Schülern umsetzen.

BDLI-NACHWUCHSGEWINNUNG

Schulwettbewerb „juri“ 
startet ins drittes Jahr 

Die Gewinner-Klassen des Wettbewerbs 2012/2013 bei Eurocopter – danach warte-
te auf die Kinder ein Rundflug mit einem Eurocopter-Hubschrauber über Augsburg
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A350 XWB • Extra-wing test

IABG. Die Zukunft.

IABG
Einsteinstraße 20
85521 Ottobrunn
Tel. +49 89 6088-2030
Fax +49 89 6088-4000
info@iabg.de
www.iabg.de

Testing for take-off
Die IABG ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen. Unser Schwerpunkt liegt auf zukunftsweisenden 
Anwendungen von Hochtechnologie und Wissenschaft. Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir die Luft- und 
Raumfahrtindustrie im Bereich Entwicklung, Qualifikation und Betrieb. Wir bieten ein weites Spektrum an Tests und Analysen:

�� Lebensdauer- und Sicherheits-
analysen
�� Versuchskonzepte und -programme
�� Testsimulation

�� Statische Belastungsversuche
�� Zerstörungsfreie Prüfung
�� Betriebsfestigkeitstests an  
Gesamtzellen und Teilstrukturen

�� Werkstoffprüfung und  
–charakterisierung
�� Durchführung von Flug- 
versuchen

Besuchen Sie unsere 
Karriereseiten auf 
www.iabg.de/karriere

Sie freuen sich auf eine neue Herausforderung? Weitere Informationen  
unter www.iabg.de  •  xing.com/companies/iabg •  facebook.com/IABGCareer  •  
Email: bewerbung@iabg.de

FR 1113 IABG 1_2q.indd   1 30.09.2013   9:01:03 Uhr

Anzeige

BERUFE IN DER LUFTFAHRT  SPECIAL



Rekrutierungsoffensive im Herbst: Emirates, eine der am schnellsten wachsenden Airlines der Welt, 
sucht deutschsprachige Flugbegleiter und lädt interessierte Bewerber an sieben „Tagen der offenen Tür“ ein, 
sich über die Karrieremöglichkeiten zu informieren.

KARRIERECHANCEN ÜBER DEN WOLKEN

Emirates sucht seine  
Flugbegleiter von morgen

Emirates war die erste  
ausländische Fluggesellschaft,  

die Deutschland mit dem  
Airbus A380 bediente.

 Emirates sucht aktuell 3800 
Flugbegleiter weltweit. Das 
Unternehmen bietet neben 

der Ausbildung eine Tätigkeit an Bord 
einer der modernsten Flugzeugflot-
ten der Welt, ein globales Strecken-
netz von über 130 Zielen sowie ein 
internationales Team. Derzeit arbei-
ten bei Emirates mehr als 17 000 
Flugbegleiter aus über 130 Ländern, 
die mehr als 50 verschiedene Spra-
chen sprechen – darunter über 200 
Teammitglieder aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 

Wer bei Emirates anheuern will, 
muss bestimmte Eigenschaften 
mitbringen. Weltoffenheit, Hilfsbe-
reitschaft, Freundlichkeit und Ser-
viceorientierung stehen an erster 
Stelle. Die Bewerber sollten zum 
Zeitpunkt einer möglichen Einstel-
lung mindestens 21 Jahre alt sein 
und sollten einen aktuellen Lebens-
lauf auf Englisch sowie ein Pass-
bild und ein Ganzkörperfoto in Busi-
ness-Kleidung mitzubringen. 

Neben einem steuerfreien Ge-
halt bietet Emirates vielfältige 
Chancen der beruflichen Weiter-

entwicklung. Auch der Wohnsitz in 
Dubai macht die Arbeit für die an-
gehenden Mitarbeiter reizvoll. Du-
bai hat sich zu einer aufstreben-
den Trendmetropole entwickelt. 

Deutschsprachiges 
Personal gefragt
Seit mehr als 25 Jahren fliegt Emi-
rates ab Deutschland und bietet 
täglich neun Nonstopverbindun-
gen von Frankfurt, München, Düs-
seldorf und Hamburg zum Dreh-
kreuz in Dubai. Deutschland 
gehört zu den Schlüsselmärkten 
der Fluggesellschaft, daher steigt 
die Nachfrage nach deutschspra-
chigem Kabinenpersonal kontinu-
ierlich. Die stetige Erweiterung 
des Streckennetzes garantiert 
eine abwechslungsreiche Ar-
beitsumgebung. Emirates war die 
erste ausländische Fluggesell-
schaft, die Deutschland mit dem 
Airbus A380 bediente. Das Stre-
ckennetz der Fluggesellschaft um-
fasst 134 Destinationen in 76 Län-
dern auf sechs Kontinenten. 
Emirates betreibt eine der jüngs-

ten Flotten weltweit, bestehend 
aus 201 Großraumflugzeugen, da-
runter 35 Airbus A380. Mit insge-
samt 90 fest bestellten Jets vom 
Typ A380 ist Emirates weltweit 
der größte Kunde. Informationen 
zu den Bewerbungsvoraussetzun-

gen, die Möglichkeit, sich vorab 
online anzumelden sowie weitere 
Karrieremöglichkeiten innerhalb 
von Emirates unter www.emira-
tesgroupcareers.com. Hier wer-
den auch die Veranstaltungsorte 
zeitnah bekannt gegeben.  R.S.

Mehr als 17 000 Flugbegleiter aus über 130 Ländern arbeiten für Emirates, darunter 
über 200 Teammitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
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Der Erstflug der brandneuen A350 XWB (Extra Wide Body) wurde als großer Erfolg europäischer Ingenieurskunst 
gewertet. Ein Viertel der Entwicklungsleistung neuer Flugzeuge entspringt der Innovationskraft und Erfahrung von 
externen Ingenieurdienstleistern. Die Branche eröffnet Nachwuchstalenten in Deutschland gute Perspektiven.

INGENIEURDIENSTLEISTER IN DEUTSCHLAND

Unverzichtbar für  
Airbus, Boeing und Co.

 D ie Entwicklung moderner 
Luft- und Raumfahrzeuge 
stellt aufgrund der Kunden-

erwartungen in Bezug auf Perfor-
mance, Wirtschaftlichkeit und Um-
weltverträglichkeit derart hohe 
Anforderungen an die Produkte, 
dass ein einziger Hersteller, oftmals 
sogar eine ganze Nation, die damit 
verbundenen finanziellen und tech-
nologischen Aufwendungen kaum 
mehr alleine bewältigen kann. Die 
Suche nach Partnern, die nicht nur 
das erforderliche Know-How besit-
zen, sondern auch in der Lage sind, 
auf internationaler Ebene einen Teil 
der Risiken mit zu tragen, ist mehr 
als je zuvor für den Erfolg eines der-
artigen Unterfangens gefragt.

Qualifizierte Nischenanbieter
Ingenieurdienstleistungsunterneh-
men stellen einen unverzichtbaren 
Teil der Wertschöpfungskette in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie dar. 

In Deutschland sind das oftmals 
kleine und mittlere Unternehmen 
(sogenannte KMU), die mit ihren 
spezialisierten Fachkräften in en-
ger Zusammenarbeit mit den Luft- 
und Raumfahrzeugherstellern maß-
geblich am technologischen 
Fortschritt beteiligt sind. Industrie-
design, Konstruktion, Berechnung, 
Zulassung, Soft- und Hardware-Ent-
wicklung sowie die Versuchs- und 
Produktionsunterstützung sind Bei-
spiele für Ihre Kompetenzen. KMU 
sind aufgrund ihres fachspezifi-
schen Wissens, ihrer Flexibilität und 
ihrer hohen Effizienz als wichtiger 
Motor der deutschen Wirtschaft an-
erkannt. Dank ihrer schlanken Or-
ganisationsstruktur und ihrer Spe-
zialisierung füllen sie für die großen 
Herstellern genau die Nische, die 
letztere selber nicht bedienen kön-
nen oder wollen.

Deshalb beschränken sich die 
KMU keinesfalls auf die Mitwirkung 

bei Prestigeprojekten wie der 
A350. Das Unternehmen Assys-
tem beispielsweise beschäftigt 
sich seit 2010 mit der Herausfor-
derung, dieselbetriebene Kolben-
motoren, die aufgrund ihrer Ro-
bustheit und ihrer überschaubaren 
Anschaffungskosten noch heute 
im Frachttransport und in der Ag-
rarwirtschaft weltweit im Einsatz 
sind, mit Hilfe einer neuartigen 

Triebwerkssteuerung FADEC (Full 
Authority Digital Engine Control) 
im Verbrauch und Umweltverträg-
lichkeit auf den letzten Stand der 
Technik zu bringen. Ebenso zählen 
innovative Eigenentwicklungen 
zum Markenzeichen der Ingenieur-
dienstleister. So präsentierte die 
Firma AIDA Development vor kur-
zem die erste barrierefreie, alters- 
und behindertengerechte Flug-

High-Performance Sichtsysteme: Damit sorgen Ingenieurdienstleister für mehr 
Sicherheit im Flugbetrieb
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zeugtoilette der Welt, und die Firma 
Philotech entwickelt und liefert das 
Sichtsystem für neuartige Simula-
toren mit Roboterarmen als Bewe-
gungssystem. Durch ihre Arbeit 
bedienen Ingenieurdienstleister 
auch Marktsegmente, die in der 
Öffentlichkeit oftmals wenig Auf-
merksamkeit erhalten.

Große Auswahl für Bewerber
Wer also als junger Ingenieur ganz 
konkret an Entwicklung und Bau 
von Luft- und Raumfahrtsystemen 
beteiligt sein will, hat bei der Aus-
wahl weit mehr als die bekannten 
Unternehmen Airbus, Boeing, MTU 
oder Rolls-Royce. Das belegen 
auch die Zahlen: Bundesweit be-
schäftigt der Industriezweig der In-
genieurdienstleiter etwa 50 000 
bis 60 000 Ingenieure und Techni-
ker sowie Spezialisten aus den un-
terschiedlichsten Fachgebieten.

Allerdings fordert die Globa-
lisierung und die zunehmende  
Verlagerung der Wertschöpfungs- 
tiefe (weg von den klassischen 
Luft- und Raumfahrzeugherstel-
lern hin zu deren Lieferanten) eine 
Bündelung von Kompetenzen. Der 

Trend in der Industrie geht hier 
eindeutig in Richtung immer grö-
ßerer Unternehmen.

Viele Ingenieurdienstleister ha-
ben diese Situation frühzeitig er-
kannt und nach einer geeigneten 
Plattform gesucht, in der sie sich 
miteinander austauschen können, 
um sich den zukünftigen Marktan-
forderungen noch besser stellen 
zu können. Mit dem Bundesver-
band der Deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) tat 
sich hierfür eine Chance für die-
ses Vorhaben auf.

Forum im BDLI
Im „BDLI Unterforum Ingenieur-
dienstleister“ (kurz Unterforum 
ID) trifft sich seit 2009 regelmä-
ßig das Management renommier-
ter Ingenieurunternehmen, um mit 
wichtigen Vertretern der Wirt-
schaft und Politik Wege zu finden, 
das Engineering für Luft- und 
Raumfahrt zu fördern. Im Verbund 
werden Strategien entwickelt,  
um diesen wirtschaftlich und tech-
nologisch wichtigen Industrie-
zweig der Luft- und Raumfahrt in 
Deutschland zu stärken.

„Wir haben vor vier Jahren als 
überschaubare Arbeitsgruppe be-
gonnen, die Stärken und Schwä-
chen unserer weltweit einzigarti-
gen Aufstellung als KMU zu 
analysieren, um im Austausch mit 
Entscheidungsträgern herauszufin-
den, wie wir uns in Zukunft in der 
globalen Wertschöpfungskette 
noch besser positionieren können“, 
berichtet Hartwig Dirscherl, Vor-
sitzender des Unterforums ID. „In-
zwischen bilden die Mitglieder, die 
sich dieser Initiative angeschlos-
sen haben, ein eigenes Unterforum 
innerhalb des BDLI. Das werten wir 
als Zeichen, dass wir mit diesem 
Vorhaben auf dem richtigen Weg 

sind. Durch unsere Gespräche und 
Fachveranstaltungen haben wir be-
reits zu einer deutlichen Stärkung 
unseres Netzwerks beigetragen 
und eine Vielzahl von Ideen gene-
riert, mit denen wir uns als Arbeit-
geber noch attraktiver aufstellen 
und als Entwicklungsbetrieb noch 
effektiver auf die Kundenanforde-
rungen eingehen können.“

„Dennoch", so Dirschwerl wei-
ter, „auf uns warten noch viele span-
nende Aufgaben, um Talent und In-
novation bundesweit zu fördern und 
unsere Position auszubauen. Das 
schaffen wir aber nur, wenn alle und 
an einem Strang ziehen. Nur gemein-
sam sind wir stark.“  P.M./R.S.

Das neue Flaggschiff von Airbus,  
die A350XWB. Einen wachsenden  

Anteil an Flugzeugentwicklungen haben  
Ingenieurdienstleistungsunternehmen.

Barrierefreie Bordtoilette: Eine Verschärfung der Lufttransportregularien könnte Fluggesellschaften bald dazu bringen, weite 
Teile ihrer Flotte mit dieser vom Ingenieurdienstleister AIDA Developmen entwickelten Technologie auszurüsten

Digital-Mock-Up eines modernen Großraumverkehrsflugzeuges: Die moderne CAD (Computer Aided Design)-Technologie erlaubt 
passgenaue Konstruktion sämtlicher Bauteile auf digitaler Ebene.
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