
Pilot/in HF (Verkehrspilot/in)
fliegen, navigieren, kommunizieren, beobachten, prüfen, einhalten
Verkehrspilot oder Verkehrspilotin –
für viele ein Traumberuf, der die Be-
geisterung für die Fliegerei, das Flair
für technische Zusammenhänge und
das Interesse für fremde Kulturen
miteinander verbinden lässt. Auch die
Freude an der Arbeit in ständig wech-
selnden Teams macht diesen Beruf
so vielfältig und spannend.

Die Cockpitbesatzung eines Lini-
enflugzeuges besteht aus mindes-
tens zwei Personen: Der Commander
ist verantwortlich für das Flugzeug,
der First Officer übernimmt die Stell-

vertretung. Beide steuern abwechs-
lungsweise das Flugzeug. Das Tätig-
keitsfeld ist sehr facettenreich und
beginnt mit der Flugplanung, Wetter-
analyse und Startberechnung.

Als Entscheidungsträger in einem
anspruchsvollen technischen Umfeld
übernehmen die Piloten und Pilotin-
nen täglich die Verantwortung für Be-
satzung und Passagiere. Sie koordi-
nieren die Abläufe zahlreicher
Schnittstellen im In- sowie im Ausland
und ermöglichen eine sichere, als
auch effiziente Flugdurchführung.

Was und wozu?
Damit sich der Pilot auf den Flug
vorbereiten kann, verlangt er vor
dem Abflug von der Supportstelle
detaillierte Unterlagen zum Flug-
wetter, Informationen zu den an-
zufliegenden Flughäfen und zu
möglichen Ausweichstrecken.

Damit das Flugzeug bei den je-
weils gegebenen Wetterverhält-
nissen sicher abheben kann, be-
rechnet die Pilotin vor jedem Start
das maximal mögliche Startge-
wicht. Dementsprechend werden
dann Ladung und Flugroute defi-
nitiv festgelegt.

Damit die Zusammenarbeit im
Cockpit optimal verläuft, teilen
sich Commander und First Officer
abwechslungsweise die Aufga-

ben: Der eine übernimmt den
Funkkontakt und administrative
Arbeiten, der andere steuert das
Flugzeug.

Damit die Pilotin das Flugzeug
lenken kann, muss sie die vielen
Instrumente und Geräte (Bord-
computer, Triebwerke, Treibstoff-
tanks usw.) im Cockpit überwa-
chen und bedienen und ihre Wer-
te korrekt interpretieren können.

Damit der dichte Flugverkehr von
den nationalen Flugsicherheits-
diensten geregelt und überwacht
werden kann, muss der Pilot
ständig Funkkontakt zu den ent-
sprechenden Bodenstationen
halten und deren Anweisungen
befolgen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit

Belastbarkeit

Einsatzbereitschaft

gute Gesundheit, widerstandsfähige
Konstitution

Interesse an Aviatik

logisches Denken, Reaktionsfähigkeit

Organisationstalent

Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Je nach Flugschule unter-
schiedlich, meist: Schweizer, EU-
oder EFTA-Staatsangehörigkeit,
18–32 Jahre alt, Körpergrösse ab
1.60 m bis 1.98 m, Englisch oder
Deutsch als Muttersprache bzw.
Nachweis Niveau B2, abgeschl.
Grundwehrdienst oder Zivildienst, er-
folgreich abgeschl. berufliche Grund-
ausbildung (EFZ), gymnasiale Matura,
Berufsmatura, Fachmittelschul-, IMS-
Abschluss oder Fachhochschulzulas-
sung. Standortbestimmung oder
SPHAIR-Empfehlung und medizini-
sche Abklärung.

Ausbildung Je nach Flugschule un-
terschiedlich: entw. 20–22 Monate
Vollzeitausbildung oder 3 Jahre be-
rufsbegleitende Ausbildung Stufe hö-
here Fachschule. Dann Schulung auf
einen bestimmten Flugzeugtyp.

Sonnenseite Jeder Flug ist eine Her-
ausforderung und ein kleiner Wettbe-

werb mit Wind, Wolken und Wetter. Er
verläuft niemals gleich wie der vorhe-
rige. Abwechslung unterhalb und
oberhalb der Wolken ist garantiert.

Schattenseite Klimawechsel und
Zeitverschiebungen belasten den
Körper. Trotzdem müssen Piloten
und Pilotinnen fit sein und sofort re-
agieren können, unabhängig davon,
ob sie in der Nacht oder am Tag flie-
gen. Unregelmässige Arbeitszeiten
gehören dazu.

Gut zu wissen Verkehrspiloten und
-pilotinnen sind gezwungen, sich tag-
täglich mit neuen Technologien zu
beschäftigen und sich laufend wei-
terzubilden. Das Aufnahmeverfahren
zur Ausbildung ist zwar streng, doch
wer vom Beruf fasziniert ist und die
Voraussetzungen erfüllt, sollte nicht
davor zurückschrecken, herauszufin-
den, ob er bzw. sie die spezifischen
Fähigkeiten mitbringt.

Karrierewege

Master of Science FH in Engineering

Aviatikingenieur/in FH (Bachelor)

Fluginstruktor/in, Flottenchef/in, Head of Training,
Simulationsinstruktor/in, Ground Instructor usw.

Commander (Weiterbildung nach mind. 5 Jahren
Berufserfahrung)

First Officer Langstrecke

First Officer Kurzstrecke

Pilot/in HF (Verkehrspilot/in)

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

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


