
Berufsmilitärpilot/in
fliegen, kommunizieren, navigieren, kontrollieren, evakuieren
Von der Fliegerei begeisterte, ausge-
wiesene Piloten und Pilotinnen
braucht nicht nur die zivile Luftfahrt-
gesellschaft, sondern auch das Mili-
tär.

Berufsmilitärpiloten und Berufsmi-
litärpilotinnen übernehmen wichtige
Aufgaben für die Schweizer Armee.
Ein nicht alltäglicher Beruf! Sie ge-
währleisten die Lufthoheit und schüt-
zen den Schweizer Luftraum in der
Dritten Dimension. Das bedeutet
spannende Einsätze mit modernsten
High-Tech-Systemen für komplexe
Abläufe im In- und Ausland. In der
Lufttransportstaffel und dem Luft-
transportdienst übernehmen Berufs-
militärpiloten den Transport von Trup-

pen und Materialien und decken die
Versorgung ab. Ihre Fähigkeiten sind
ausserdem bei Umweltereignissen
wie Waldbränden und Stürmen oder
Evakuierungen gefragt.

Berufsmilitärpiloten und -pilotin-
nen fliegen Hochleistungsflugzeuge
wie den F/A-18-Jet oder den Cougar/
Super Puma-Helikopter. Wer Über-
schall fliegen und sich besonders ho-
hen Anforderungen stellen möchte,
eignet sich als Jetpilot.

Wer sich mehrheitlich für die Hilfe-
leistung engagieren und sich der Her-
ausforderung stellen will, überall und
manchmal unter schwierigsten Ver-
hältnissen landen zu können, ist der
geborene Helikopterpilot.

Was und wozu?
Damit der junge Berufsmilitärpilot
seine Aufgaben im Überwa-
chungsgeschwader übernehmen
kann, führt ihn die erfahrene Be-
rufsmilitärpilotin in Kursen ein.

Damit bei militärischen Manövern
Flug- und Ausrüstungsmaterial
optimal eingesetzt werden kann,
testet es die Berufsmilitärpilotin
auf seine Eigenschaften und Ein-
satzmöglichkeiten.

Damit der Berufsmilitärpilot allfäl-
lige Luftkämpfe führen könnte,
übt er in der Fliegerstaffel ver-
schiedene taktische Manöver.

Damit angehende Berufsmilitärpi-
lotinnen ihr Flugzeug auch bei
schwierigen Einsätzen absolut im
Griff haben, erklärt ihnen der In-
struktor die Flugübungen detail-
liert. Er zeigt z.B., worauf zu ach-
ten ist und wie die Instrumente zu
handhaben sind.

Damit neu angeschaffte Flugzeu-
ge später im Einsatz optimal ge-
nutzt werden und sicher funktio-
nieren, fliegt sie der Testpilot ein
und erprobt sie bei unterschiedli-
chen Manövern.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit

Belastbarkeit

Einsatzbereitschaft

gute Gesundheit, widerstandsfähige
Konstitution

Kommunikationsfähigkeit

Konzentrationsfähigkeit

Mobilität

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Für die Anmeldung ist die er-
folgreich absolvierte Berufseignungs-
abklärung SPHAIR mit Empfehlung
vorzuweisen. Schweizer Bürger/in,
einwandfreier Leumund, abgeschlos-
sene gymnasiale Matura oder Be-
rufsmatura, gute Deutsch- und Eng-
lischkenntnisse, Körpergrösse mind.
160 cm, max. 195 cm, gute körperli-
che Fitness, Sehschärfe unkorrigiert
mind. 1.0. Bedingung für die abge-
schlossene militärische Fliegerausbil-
dung bis zur/zum Offizier/in: Anstel-
lung bei der Luftwaffe vor dem 26.
Geburtstag.

Ausbildung 3½ Jahre mehrstufige
Ausbildung bis zur Brevetierung: Re-
krutierung, Eignungsabklärung, mili-
tärische, dann fliegerische Ausbil-
dung auf PC–7, danach Jet oder Heli-
kopter.

Sonnenseite Berufsmilitärpiloten
und -pilotinnen sind ein eingespieltes

Team. Sie können ihre fliegerischen
Fähigkeiten voll einsetzen und auch
an Jungpiloten weitergeben.

Schattenseite Es wird nach Dienst-
plan gearbeitet. Je nach Tätigkeit
muss mit unregelmässigen Arbeits-
zeiten gerechnet werden. Da die Aus-
bildung an verschiedenen Orten
stattfindet, wechselt der Arbeits-
platz.

Gut zu wissen Fliegen ist zwar nicht
ungefährlich, Berufsmilitärpiloten und
-pilotinnen werden aber während ih-
rer Ausbildung bestens auf sämtliche
Sicherheitsrisiken vorbereitet und im
Umgang mit den Risiken geschult.
Wenn im Alter nur noch bedingt flie-
gerische Einsätze geleistet werden
können, stehen andere interessante
Aufgaben offen, z.B. in der Einsatz-
planung, Einsatzführung oder Ausbil-
dung.

Karrierewege

Pilot/in bei einer zivilen Luftfahrgesellschaft (nach
mehrjährigem Einsatz als Berufsmilitärpilot/in)

Staffelpilot/in mit Einsätzen im In- und Ausland, Werkpilot/in,
Testpilot/in, Flieger-Instruktor/in

Berufsmilitärpilot/in

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

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


