
Aviatikingenieur/in FH
mitverfolgen, vorantreiben, entwickeln, prüfen, umsetzen, optimieren
Die Luftfahrt ist ein spannendes Ge-
biet, das Entwicklungen für höchste
Flugsicherheit und immer mehr auch
umweltschonende Verfahren erfor-
dert. Daher verfolgen die Aviatikinge-
nieure und Aviatikingenieurinnen
nicht nur technologische und betrieb-
liche, sondern auch gesellschafts-
und umweltpolitische Entwicklungen.
Sie können sich in einem von drei
Fachgebieten vertiefen: Technical En-
gineering, Operational Engineering
oder Airline Transport Pilot.

Im Bereich Technical Engineering
arbeiten die Spezialisten für Herstel-
ler von Flugzeugteilen, Flugzeugen
oder deren Unterhalt. Ihre Kenntnisse
lassen sie einfliessen in die Entwick-
lung, Reparaturvorgänge, Beschaf-
fung, Einführung und Zertifizierung
von Flugzeugen und Flugsicherungs-

anlagen, erarbeiten und entwickeln
zukunftsträchtige Verfahren und Pro-
zesse mit anderen Fachexpertinnen
im Team. Spezialisieren sich die Avia-
tikingenieure und -ingenieurinnen im
Bereich Operational Engineering,
kümmern sie sich um organisatori-
sche, technische und betriebswirt-
schaftliche Belange. In ihrem opera-
tiven Wirken stützen sie sich auf ihr
Wissen in Aviatik, in der Organisation
des Luftverkehrs sowie die Bestim-
mungen der Behörden oder des gel-
tenden Luftrechts. Einwandfreies
Englisch versteht sich in diesem Ge-
biet von selbst. Als Airline Transport
Pilot sind die Aviatikingenieure und
Aviatikingenieurinnen als Verkehrspi-
loten und Verkehrspilotinnen unter-
wegs.

Was und wozu?
Damit Triebwerke reibungslos
funktionieren und Flugzeugkom-
ponenten stets in einwandfreiem
Zustand sind, setzt der Aviatikin-
genieur seine Fach- und Füh-
rungskompetenzen ein, um dies
zu gewährleisten.

Damit die Aviatikingenieurin in Sa-
chen Sicherheit, Wirtschaftlich-
keit und Umweltschutz die besten
Lösungen entwickeln kann, kennt
sie sich aus in Quality-, Safety-
und Risk-Management.

Damit Verbesserungen im hoch-
technisierten System der Luft-
fahrt in die Tat umgesetzt werden
können, begleitet der Aviatikinge-
nieur die entsprechenden Projek-
te von Anfang bis zum Ende.

Damit Flugzeuge die Umwelt we-
niger belasten, berücksichtigt die
Aviatikingenieurin beim Herstel-
lungsprozess einer neuen An-
triebstechnologie auch ökologi-
sche Kriterien.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, vernetztes Denken

Computerkenntnisse

Englischkenntnisse

Führungseigenschaften

Innovationsbereitschaft

Interesse an Aviatik, Interesse an
Fahrzeugen

Lösungsorientierung

Organisationstalent

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Abgeschlossene, mindestens
3-jährige berufliche Grundbildung mit
technischer oder kaufmännischer
Berufsmaturität oder gymnasiale Ma-
turität und 1-jähriges Praktikum im
entsprechenden Studienfach resp.
Praktikumsvertrag mit einem Aviatik-
unternehmen.
Für die Spezialisierung «Airline Trans-
port Pilot» findet eine Eignungsabklä-
rung statt.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeitstudium,
4 Jahre Teilzeitstudium oder 4 Jahre
praxisintegriertes Bachelorstudium
(für gymnasiale Maturandinnen und
Maturanden).
Spezialisierungen: Technical Enginee-
ring, Operational Engineering, Airline
Transport Pilot (Ausbildung Verkehr-
spilot/in).

Sonnenseite Diese Berufsleute sind
vielseitig gefordert, denn in ihrem Tä-
tigkeitsgebiet gelten sie als Allroun-
der in Projekten des hoch speziali-
sierten Luftfahrtsystems. Das ist

mehr als spannend, denn sie leiten
und begleiten Projekte, in denen ihre
Erkenntnisse aus neusten technolo-
gischen Entwicklungen zum Tragen
kommen.

Schattenseite Aufgaben im Bereich
der Aviatik haben immer auch mit der
Sicherheit von Menschen zu tun, ge-
nauso wie mit der Verantwortung ge-
genüber der Umwelt. Den wirtschaft-
lichen wie auch sicherheits- und um-
welttechnischen Anforderungen ge-
recht zu werden, ist keine Kleinigkeit
und bedingt ein hohes Verantwor-
tungsbewusstsein.

Gut zu wissen Der Wirkungsbereich
von Aviatikingenieuren und -ingenieu-
rinnen ist die Welt der Luftfahrt, die
über Landesgrenzen und festen Bo-
den hinausgeht. Die Themengebiete,
die es ermöglichen, bei der Entwick-
lung der Luftfahrt kleine Meilensteine
zu setzen sowie die Zusammenarbeit
mit anderen Spezialisten machen
den Beruf zu einer Berufung.

Karrierewege

Master of Science (ETH) in Mechanical Engineering, Master
of Science (ETH) in Raumentwicklung und
Infrastruktursysteme

Master of Science in Engineering (ZFH) mit Vertiefung in
Aviation

Aviatikingenieur/in FH

Berufliche Grundbildung (EFZ) mit BM oder gymnasiale
Maturität (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Fahrzeuge


