
Helikopter-Berufspilot/in
fliegen, transportieren, liefern, retten, platzieren
Wer kennt und bewundert sie nicht,
die mutigen Helikopter-Berufspiloten
der Rettungsflugwacht, die immer
wieder mit ihren Einsätzen Menschen
aus schwierigen Situationen retten.
Um derartige Aufgaben zu überneh-
men, müssen Helikopter-Berufspilo-
ten und -Berufspilotinnen mindestens
1000 Flugstunden, Gebirgsflugerfah-
rung und den Ausweis für Nachtflug
vorweisen können.

Meist sind die Fachkräfte jedoch
für andere Aufgaben im Einsatz: Sie
transportieren allerlei Materialien im
In- und Ausland an unzugängliche Or-

te, so etwa Baumaterialien, Autos,
Wohnbaracken, Vieh, Lebensmittel,
Holz.

Oder die Helikopter-Berufspiloten
und -Berufspilotinnen fliegen Monta-
geeinsätze, z.B. für das Montieren von
Grossantennen, Hochkaminen, Verle-
gen von Druckleitungen. Dabei leisten
sie ausgesprochene Präzisionsarbeit:
Sie müssen die Waren an klein be-
messenen Plätzen ablegen und bei
der Montage platzieren sie Material
oft zentimetergenau, was äusserste
Konzentration erfordert. Sie sind täg-
lich bis zu 7 Stunden im Einsatz.

Was und wozu?
Damit der Helikopter-Berufspilot
die notwendige Anzahl Flugstun-
den für eine Anstellung erreichen
kann, übernimmt er nach Ausbil-
dungsabschluss nebenberuflich
verschiedene Flüge.

Damit im Gebirge an einer unzu-
gänglichen Stelle eine Skiliftstati-
on gebaut werden kann, trans-
portiert die Helikopter-Berufspilo-
tin die Baumaterialien an Ort und
Stelle.

Damit gefällte Bäume aus dem
Gebirge zum Verarbeiter trans-
portiert werden können, fliegt der
Helikopter-Berufspilot die Baum-
stämme an ein gut zugängliches
Lager.

Damit vom Schnee abgeschnitte-
ne Bergdörfer mit Lebensmitteln
versorgt werden, transportiert die
Helikopter-Berufspilotin mehr-
fach Ladungen dorthin.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit

Belastbarkeit

gute Gesundheit, widerstandsfähige
Konstitution

Interesse an Aviatik

Interesse an Natur

logisches Denken

Organisationstalent

Reaktionsfähigkeit

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt a) Mindestens 18-jährig
b) Lizenz als Privat-Helikopterpilot/in
c) theoretische Ausbildung, u.a. in
Fluglehre, Helikopterkenntnis, Navi-
gation, Wetterkunde, Gesetzgebung,
Flugpraxis
d) Ausweis über Bordradiotelefonie
und die erforderlichen Sprachkennt-
nisse (LPR)
e) positives Resultat der fliegerärztli-
chen Untersuchung
f) einwandfreier Strafregisterauszug.

Ausbildung Rund 2 Jahre berufsbe-
gleitende Ausbildung bei einer aner-
kannten Schweizer Flugschule.
Die Ausbildung ist ausserdem im Mili-
tär möglich: Ausbildung als Berufsmi-
litärpilot/in, spezialisiert auf Heliko-
pter (siehe Beschreibung).

Sonnenseite Helikopter-Berufspilo-
ten und -Pilotinnen können, je nach
Anstellung, Einsätze im In- und Aus-
land übernehmen. Sie haben eine

äusserst verantwortungsvolle Aufga-
be, die ihr Können täglich neu for-
dert. Dieses dürfen sie jedoch hoch
über der Landschaft, mit fantasti-
scher Aussicht unter Beweis stellen.

Schattenseite Es ist schwierig, nach
der Ausbildung eine Anstellung zu fin-
den. Ausserdem sind die Anforderun-
gen hoch. Es kommt vor, dass Heli-
kopter-Berufspiloten oder -Pilotinnen
den Beruf aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben müssen, weshalb
ein weiterer Berufsabschluss von
Vorteil ist.

Gut zu wissen Helikopter-Berufspilo-
ten und -Pilotinnen arbeiten in priva-
ten Unternehmen für Helikopter-Luft-
transporte. Sie fliegen vor allem
Transport- und Montageflüge. Passa-
gierflüge sind eher selten, es sei
denn, es handelt sich um Rega-Flug-
einsätze.

Karrierewege

Flugbetriebsleiter/in

Chefpilot/in, Helikopter-Fluglehrer/in

Spezialisierung auf Nacht- und Instrumentenflug,
Holztransporte, Lastentransporte, Sprühflüge

Helikopter-Berufspilot/in

Lizenz als Privat-Helikopterpilot/in (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


