
Flugverkehrsleiter/in HF
überwachen, organisieren, kontrollieren, leiten, genehmigen, kommunizieren
Der von skyguide kontrollierte Luft-
raum ist der komplexeste in Europa.
Mit jährlich über zwei Millionen Flug-
bewegungen weist er eine hohe Ver-
kehrsdichte auf. Die vielen interkon-
tinentalen Flughäfen um die Schweiz
führen zu einem sehr komplexen
Kreuzungsverkehr mit Steig-, Sink-
und Überflügen auf engstem Raum.

Flugverkehrsleiter und Flugver-
kehrsleiterinnen sind dafür verant-
wortlich, dass der Flugverkehr sicher,
wirtschaftlich und ökologisch effizient
abgewickelt wird. 24 Stunden am Tag
und 365 Tage im Jahr überwachen sie
alle Flugzeuge im zugewiesenen Luft-
raum. Sie kommunizieren mit Piloten
und Pilotinnen und ihren Kolleginnen
und Kollegen im Team und in den
Nachbarsektoren. Das Radar ist ihr
Auge, der Funk ihr Kommunikations-

mittel. Flugverkehrsleiter und -leite-
rinnen kennen Kurs, Geschwindigkeit,
Flughöhe und Leistung jedes einzel-
nen Flugzeugs und gewährleisten
dessen Sicherheitsabstand, indem
sie den Pilotinnen und Piloten Kurs-
korrekturen durchgeben. Der Min-
destabstand zwischen Flugzeugen
beträgt vertikal 1000 Fuss (ca. 300 m)
und horizontal nach allen Richtungen
5 nautische Meilen (ca. 9 km).

Für die Flugverkehrsleiter und -lei-
terinnen gibt es drei Spezialisierun-
gen: Als Tower/Approach Controller
leiten sie die An- und Abflüge, als Area
Controller überwachen sie den Luft-
raum ab einer Höhe von 700 Fuss (ca.
2100 m) und als Tactical Fighter Con-
troller unterstützen sie die Militärflug-
zeuge der Schweizer Luftwaffe bei ih-
ren taktischen Flugeinsätzen.

Was und wozu?
Damit ein Flugzeug zur ge-
wünschten Destination abfliegen
kann, erteilt der Flugverkehrslei-
ter der Pilotin die Starterlaubnis,
wenn der Luftraum frei ist.

Damit der Sicherheitsabstand
zwischen den Flugzeugen ge-
währleistet ist, teilt die Flugver-
kehrsleiterin den Piloten mit, wel-
che Flughöhe und welchen Flug-
weg sie einzuhalten haben.

Damit die Pilotin beim Landen die
Windverhältnisse auf der Lande-
bahn berücksichtigen kann, über-
mittelt ihr der Flugverkehrsleiter

zusammen mit der Landeerlaub-
nis die entsprechenden Informa-
tionen.

Damit ein Flugzeug auch bei
schlechter Sicht sicher landen
kann, überwacht die Flugver-
kehrsleiterin die Landung und
übermittelt laufend notwendige
Flugkorrekturen.

Damit ein Flugzeug (z.B. bei einem
Maschinenschaden) sofort zwi-
schenlanden kann, unternimmt
der Flugverkehrsleiter die not-
wendigen Schritte: Er leitet ande-
re Flugzeuge um usw.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten, Flexibilität

Interesse an Aviatik

logisches Denken

Organisationstalent

räumliches Vorstellungsvermögen

Teamfähigkeit

technisches Verständnis,
Ausgeglichenheit

Verantwortungsbewusstsein

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Zwischen 18- bis 28-jährig,
Berufs-, Fach- oder gymnasiale Ma-
turität bzw. Fachmittelschulab-
schluss oder eidg. Fähigkeitszeugnis
EFZ, Schweizer Staatsbürgerschaft
(für die militärische Ausbildung), Nie-
derlassung C oder Bürger/in eines
EU-28/EFTA-Staates (für die zivile
Ausbildung). Englisch wird auf Niveau
B2 vorausgesetzt. Deutsch-, Franzö-
sisch- oder Italienischkenntnisse
sind mind. auf Niveau C1 erforderlich.

Ausbildung 2 ½ Jahre Vollzeitausbil-
dung.

Sonnenseite Flugverkehrsleitende
durchlaufen ein professionelles Trai-
ning mit anschliessender Anstel-
lungsgarantie und attraktiven Ar-
beitsbedingungen. Sie übernehmen

eine verantwortungsvolle Aufgabe
mit ständig wechselnden Situatio-
nen.

Schattenseite Flugverkehrsleitende
arbeiten nach einer Vielzahl von stan-
dardisierten Prozessen. Ihr Arbeitsall-
tag wird durch entsprechende Flug-
bewegungen bestimmt.

Gut zu wissen Flugverkehrsleitende
müssen absolut konzentriert arbei-
ten und in jedem Moment auf die
wechselnde Verkehrssituation re-
agieren können. Sie entscheiden lau-
fend, was zuerst auszuführen ist,
denn oft treten verschiedene Her-
ausforderungen gleichzeitig auf. Dazu
braucht es Erfahrung und fundiertes
Fachwissen.

Karrierewege

Master of Science FH in Engineering

Aviatikingenieur/in FH, Verkehrsingenieur/in FH (Bachelor)

Ausbildungsverantwortliche/r

Dienstleiter/in

Instruktor/in

Coach

Flugverkehrsleiter/in HF

Berufliche Grundbildung mit EFZ oder gymnasiale Maturität
oder gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


