
Werkstudent Aviation Consulting (w/m/d)  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Unternehmenszentrale in 

Langen im Umfang von 15-20 Stunden pro Woche 

Beschreibung 

Wir suchen dich und möchten dir die Möglichkeit geben, dich als Werkstu-

dent aktiv in unsere Consultingprojekte einzubringen. Du wirst einen tiefen 

Einblick in das gleichnamige Geschäftsfeld sowie die Strukturen der DFS 

Aviation Services GmbH erhalten. Betreut durch unseren Principal Consul-

tant hast du die Möglichkeit deine im Studium erworbenen Kenntnisse prak-

tisch anzuwenden: Von traditionellen Themen wie Luftraumgestaltung und 

Optimierung des luftseitigen Betriebs bis hin zu Remote-Tower-Lösungen, 

Drohnen und UAS beraten wir Kunden weltweit.

Deine Aufgaben 

 In deiner Rolle als Werkstudent wirst du unseren strategisch wichtigen 

Unternehmensbereich Consulting aktiv im Rahmen der in- und exter-

nen Weiterentwicklung unterstützen.  

 Für unsere komplexen Consultingprojekte erarbeitest du technische In-

halte und unterstützt bei der Ausarbeitung der Projektangebote zu The-

men des Luftverkehrsmanagements.  

 Unterstützung bei der Durchführung unserer Projekte mit nationalen 

und/oder internationalen Kunden.  

 Durch die Mitarbeit in interdisziplinären Teams bindest du gezielt die 

Expertise anderer Abteilungen der DFS Aviation Services GmbH in 

deine Projekte ein. 

 Letztlich unterstützt du das Geschäftsfeld Consulting in allen anfallen-

den Alltagsthemen.  

Dein Profil 

 Du bist Student eines Bachelor- oder Masterstudiengangs des Aviation-

/Luftverkehrsmanagements, der Luft- und Raumfahrttechnik oder eines 

vergleichbaren Studiengangs 

 Aviation ist deine Leidenschaft und du möchtest die im Studium erwor-

benen Kenntnisse praktisch anwenden.  

 Du verfügst über eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise. Ein 

professionelles und emphatisches Auftreten gepaart mit guten kommu-

nikativen Fähigkeiten zeichnen dich aus. 

 Dein Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen ist routiniert. 

 Spezielle Kenntnisse zu Produkten aus dem Bereich der Flugsicherung 

sind von Vorteil aber nicht zwingend erforderlich. 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden 

dein Profil ab. 

 Generell bringst du die Bereitschaft mit, uns flexibel im Umfang von 15-

20 Wochenstunden zu unterstützen.  

Was wir dir bieten 

 Ein attraktives Arbeitsumfeld, spannende Aufgaben und eine gute Ar-

beitsatmosphäre 

 Attraktive Vergütung 

 Optimale Vereinbarkeit deines Einsatzes bei uns mit deinem Studium - 

durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 

 Leibliches Wohl: Eine Kantine und jederzeit Wasser und Kaffee 

 Firmenfeiern, einen Aufenthaltsraum mit Tischkicker und Sportevents 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 

mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-

lung und Ihres nächstmöglichen 

Eintrittstermins. 

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen 

mit der Referenznummer  

STDCON an Ihren Ansprechpart-

ner Manuel Stein: 

bewerbung@dfs-as.aero 


