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Die DFS Aviation Services ist Teil der 

DFS Gruppe – einem der größten 

Flugsicherungsanbieter der Welt. Als 

modernes Luftfahrtunternehmen 

stehen wir für den perfekten Mix aus 

fundierter Erfahrung und fortschritt-

lichen Ideen. Ein hoher Qualitäts-

anspruch ist für uns dabei ebenso 

selbstverständlich wie eine schlanke 

Organisation, internationale Ver-

netzung und ehrliche Ambitionen. 

Für unsere Unternehmenszentrale in Langen suchen wir zum nächstmöglichen Termin in 
Vollzeit /Teilzeit und zunächst befristet bis zum 31.12.2021 mit der Option auf 
Verlängerung mehrere 

Simulatorpiloten (w/m/d)                                                                                     

Umgebungsbeschreibung 

Zur Aus- und Weiterbildung von Fluglotsen wird durch die Anwendung von Live-Systemen, 

Computern und Radarschirmen ein realitätsnahes Luftlagebild simuliert. Die Fluglotsen können 

an diesem nachempfundenen Arbeitsplatz sowohl im Radar als auch auf dem Tower mit 

jeglichen Alltags- und Konfliktsituationen des Luftverkehrs konfrontiert werden, wodurch sie 

verschiedene Arbeitsabläufe trainieren, festigen und weiterentwickeln können. 
Unsere Kunden sind Flughäfen und 

Flugsicherungen auf der ganzen Welt. 

Sie alle profitieren von unserer 

Expertise, die wir in Form von absolut 

zuverlässigen Services bereitstellen. 

Im Fokus stehen die Erbringung von 

Flugsicherungsdiensten sowie der 

Vertrieb von Softwarelösungen, 

Beratungs-, Schulungs- und 

Trainingsleistungen. 

Ihre Aufgaben 

In dieser Simulationsumgebung steuert und führt der Simulatorpilot (w/m/d) diverse Luftfahrzeuge 

nach vorgeschriebener Anweisung der trainierenden Fluglotsen. Die Anweisungen erfolgen in 

englischer Sprache unter Anwendung der Standard ICAO-Kommunikation. Sie beantworten die 

Anweisungen der Fluglotsen und stellen so die Kommunikation über den Sprechfunkverkehr 

während der Übung sicher. Darüber hinaus erfassen Sie die erhaltenen Anweisungen in der 

Simulationseinrichtung, um die Luftfahrzeuge zu steuern. 

Ihr Profil 

 Idealerweise sind Sie im Besitz der Pilotenlizenzen PPL, CPL, ATPL oder haben 

die Basisausbildung eines Fluglotsen erfolgreich abgeschlossen 

 Sie besitzen sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache und 

beherrschen den Sprechfunkverkehr idealerweise auf Niveau BZF I oder AZF 

 Schnelle Auffassungsgabe, Fingerfertigkeit und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 

 Darüber hinaus verfügen Sie über ein solides Grundverständnis von IT-Systemen und 

sind bereit, neue Anwendungen kennenzulernen, um diese sicher anzuwenden 

 Begeisterung für Ihre Leidenschaft – Die Luftfahrt 

 Flexibilität und Bereitschaft zum Einsatz in verschiedenen Schichtmodellen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 

Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins. 

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und kreative Aufgabe bei einem der sichersten und 

attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands, in einer der spannendsten Branchen, die es gibt. 

Nach erfolgter Einarbeitung haben Sie die Möglichkeit in Voll- oder Teilzeit zu arbeiten 

und auch die Anstellungen auf Aushilfsbasis oder als Werksstudent sind Optionen. Ihre 

Einsatzzeiten stimmen Sie individuell mit uns ab und haben so die perfekte work-life-

balance. 

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen mit 

der Referenznummer BUOPS5 an Ihren 

Ansprechpartner Manuel Stein: 

bewerbung@dfs-as.aero 

Ihr verantwortungsvoller Einsatz wird natürlich auch belohnt – mit einem attraktiven 
Gehaltspaket gemäß Tarifvertrag, einer betrieblichen Altersversorgung sowie einem 
vergünstigten Job-Ticket. Freuen Sie sich auf ein modernes Campusumfeld – 
Kantine, Cafeteria, Fitness – in toller Lage mit bester Verkehrsanbindung. 


