Kaufbeuren ATM Training GmbH ist ein Tochterunternehmen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
mit Sitz in Kaufbeuren. Unser Unternehmen bildet im exklusiven Auftrag der Deutschen Bundeswehr das
militärische Flugsicherungspersonal aus.
Unser Geschäftsbereich Ausbildung Flugverkehrskontrolle und Simulation (FVK & Sim) besteht aus
Lehrpersonal (zivil und militärisch) und wird unterstützt durch den

Simulationspilot (m/w/d)
Was Sie bei uns machen
❖

Ihre Aufgabe ist es als Simulationspilot an der Fluglotsenausbildung mitzuwirken:
• Sie steuern und überwachen die Flugzeuge gemäß Übungsvorgabe im
Schulungsluftraum durch Tastatur- und Mausbefehle
• Gleichzeitig führen Sie den Funkverkehr zwischen ihren Flugzeugen und dem
zukünftigen militärischen Fluglotsen durch
• Sie steuern den Fahrzeugverkehr bei unserer Tower Ausbildung über
Tastatur- und Mausbefehle

Wann Sie zu uns passen
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Sie haben dreidimensionales Vorstellungsvermögen
Sie arbeiten selbstständig und sorgfältig
Sie lieben es, wenn Ihre Arbeit NIE zur Routine wird
Sie sind ein echter Teamplayer
Sie können sich für Ihren neuen Job begeistern
Sie arbeiten gerne im 2 Schichtbetrieb
Sie haben gute bis sehr gute Englischkenntnisse
Sie haben Kenntnisse in Office (Word, Excel, Outlook)

Was wir Ihnen bieten
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Einen sicheren Arbeitsplatz mit einer anspruchsvollen Tätigkeit
Eine ca. 6-monatige Ausbildungs- und Einarbeitungszeit
Fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
Dienstplan mit 6-Wöchiger Planungssicherheit vorab
Eine angemessene Vergütung nach Tarifvertrag
Eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung
Mitarbeitervergünstigungen im DFS Konzernverbund

Was wir jetzt von Ihnen wollen
❖
❖
❖

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwarten wir Ihre Initiativbewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
ausschließlich elektronisch an personal@kat.aero.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Hinterwimmer unter der 08341 / 99775 333 oder
0175 / 9495197 gerne zur Verfügung.

Diese Ausschreibung finden Sie immer auf unserer Homepage, unabhängig davon, ob wir gerade
eine Stelle zu besetzen haben oder nicht. Ebenso können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine
Aussage dazu treffen, ob die Stelle unbefristet oder befristet ist bzw. wie hoch der
Beschäftigungsgrad sein wird. Dies ergibt sich erst bei der konkreten Stellenbesetzung.
Wir freuen uns jedoch über jede Initiativbewerbung und werden diese sorgfältig prüfen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

www.kat.aero

