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Rund 300 Zulieferer, die drei Groß-
konzerne Airbus, Lufthansa 
Technik und Hamburg 
Airport sowie zahl-
reiche Forschungs- 
und Lehreinrich-
tungen vereinen 
in Hamburg Kom-
petenzen und 
Knowhow, um in-
novative, ökono-
misch und ökologisch 
nachhaltige Produkte und 
Dienstleistungen für die Luftfahrt-
branche zu entwerfen. Insgesamt 
sprechen wir in diesem Fall von 
40.000 klugen Köpfen aus unter-
schiedlichen Fachgebieten, deren 
gemeinsame Leidenschaft die Luft-
fahrt ist. 

40.000 kluge Köpfe mit
demselben Ziel 
40.000 kluge Köpfe mit
demselben Ziel 

Hamburgs Luftfahrt -
Eine Erfolgsgeschichte, die auch
von Frauen geschrieben wird!
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Hamburg Aviation ist das Luft-
fahrtcluster der Metropol-

region Hamburg – ein 
Zusammenschluss 
von Unternehmen, 
Hochschulen, Ver-
bänden und der 
Wirtschaftsbehörde 

am drittgrößten zivi-
len Luftfahrtstandort 

der Welt. Hamburg Aviati-
on wurde von der Bundesre-

gierung als eines der ersten Spitzen-
cluster in Deutschland ausgezeichnet 
und von der Europäischen Kommissi-
on mit dem GOLD-Label für exzel-
lentes Cluster-Management geehrt. 

Hamburg Aviation –
international ausgezeichnetes
Cluster des Luftfahrtstandorts
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Zu den Themenschwerpunkten von 
Hamburg Aviation zählen die Ent-
wicklung und der Bau von Flugzeu-
gen und Flugzeugsystemen sowie 
von Kabinen und Kabinensystemen, 
die stetige Verbesserung der Aviati-
on Services, die kontinuierliche Effi-
zienzsteigerung von Lufttransportsy-
stemen sowie luftfahrtrelevanten In-
formations- und Kommunikations-
technologien. Die Säulen der For-
schung bilden dabei die Helmut-
Schmidt-Universität (HSU), die Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg (HAW), die Tech-
nische Universität Hamburg-Harburg 
(TUHH) und die Universität Hamburg 
sowie zwei Institute des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR). 

Neben dem Helmholtz-Zentrum Gee-
sthacht (HZG) und dem Tech-

nologiezentrum Hamburg-
Finkenwerder spielt vor 

allem auch das Zen-
trum für Ange-

wandte Luftfahrt-
forschung (ZAL) 
eine wichtige 
Rolle an der 
Schwelle zwi-
schen Konzep-
tion und Reali-

sierung.

Triebwerk: gemeinsame
Forschung 
Triebwerk: gemeinsame
Forschung 

Um die beeindru-
ckenden Innovati-
onen der Kabi-
nenbranche aus-
zuzeichnen, hat 
Hamburg Aviati-
on den mittler-
weile internati-
onal renom-
mierten Crystal 
Cabin Award ins 
Leben gerufen. 
Nachwuchsingenieu-
rinnen und -ingenieure 
am Standort können zudem 
den Schwerpunkt Kabinenarchi-
tektur und -systeme an Hochschulen 
belegen, um ihre Fähigkeiten auf 
diesem speziellen Gebiet zu schulen.

Komfortzonen für jeder-
mann: Schwerpunkt
Kabinenbranche
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mann: Schwerpunkt
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Wer in einer internationalen Bran-
che agiert, weiß: Networking ist 
alles! Deshalb arbeitet Hamburg 
Aviation weltweit mit anderen Clu-
stern zusammen. Um in Hinblick auf 
die Globalisierung das Netzwerken 
in Europa zu fördern, hat Hamburg 
2009 die Plattform European Aero-
space Cluster Partnership (EACP) 
mit heute rund 35 Clustern aus 14 
Nationen gegründet. Ein weiterer 
wichtiger internationaler Partner 
von Hamburg Aviation ist das kana-
dische Luftfahrtcluster Aéro Mon-
tréal. 

Bis zum Horizont und weiter:
internationales Networking
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Gute Fach- und Führungskräfte 
fallen auch in der Luftfahrt nicht 
vom Himmel. Deshalb engagiert sich 
Hamburg Aviation in einer umfas-
senden Qualifizierungsoffensive. 
Der Faszination Technik Club soll die 
Neugier von Schülerinnen und 
Schülern wecken. Das Vorberei-
tungs- und Qualifizierungsjahr von 
Pro Technicale wendet sich speziell 
an junge Frauen und Abiturien-
tinnen. Ausbildungen zum Fluggerät-
mechaniker und Luftfahrttechniker 
bietet die Gewerbeschule G15, ent-
sprechende Studiengänge gibt es an 
den Hochschulen. Zahlreiche Aktivi-
täten laufen am  Hamburg Centre of 
Aviation Training (HCAT) zusammen, 
wo Labore und Werkstätten ge-
meinsam genutzt und erworbenes 
Wissen und Ideen ausgetauscht 
werden können.

Jungs und Deerns ins Cockpit:
Herzensangelegenheit
Nachwuchsförderung
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Traditionell gilt die Luftfahrt als Män-
nerdomäne. Zu Unrecht - denn ein 
beachtlicher Teil der Hamburger Er-
folgsgeschichte wird inzwischen von 
Frauen geschrieben. Aus diesem 
Grund haben wir in unserer Fachar-
beitsgruppe „Hamburg Aviation 
WoMen“ die Ausstellung „Frauen 
geben der Luftfahrt Schub“ ins 
Leben gerufen. Entdecken Sie, 
welche vielfältigen und spannenden 
Werdegänge Frauen bereits heute in 
der Hamburger Luftfahrtbranche ver-
folgen – von der Auszubildenden bis 
hin zur weiblichen Führungskraft. 
Lernen Sie außerdem den Standort, 
seine innovativen Projekte sowie ver-
schiedene hiesige Luftfahrt-
Netzwerke kennen.

Das Luftfahrtcluster der Metropolregion HamburgDas Luftfahrtcluster der Metropolregion Hamburg

www.hamburg-aviation.com

www.facebook.com/hamburgaviation

www.twitter.com/ham_aviation

www.xing.com/companies/

hamburgaviation

www.linkedin.com/company/

hamburg-aviation
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Die Lufthansa Technik AG wurde 1994 aus 
dem Technikressort der Lufthansa gegrün-
det. Sie ist verantwortlich für die Wartung, 
Überholung und Reparatur großer Verkehrs-
flugzeuge, zum Beispiel von Airbus oder 
Boeing. Neben Lufthansa werden mehr als 
770 Airlines und sonstige internationale Be-
treiber von Verkehrsflugzeugen  von Luft-
hansa Technik betreut. Damit zählt das Un-
ternehmen zu den weltweit führenden 
Dienstleistern für die großen flugzeugtech-
nischen Kernbereiche Wartung, Überho-
lung, Triebwerke, Fahrwerke und Gerätein-
standsetzung, aber auch Herstellung und 
Entwicklung. 

Die Lufthansa Technik AG
in Hamburg 
Die Lufthansa Technik AG
in Hamburg 

Hochburg des technischen
Knowhows
Hochburg des technischen
Knowhows

Profis für alle FälleProfis für alle Fälle
Der Triebwerks-Shop in Hamburg ist die 
weltweit größte Werkstatt für die Instand-
setzung ziviler Flugzeugtriebwerke außer-
halb der USA. Jedes Jahr werden hier mehr 
als 300 Motoren verschiedener Hersteller 
überholt. Das Servicespektrum reicht von 
einzelnen Reparaturen und Überholungen 
von Triebwerken, Modulen, Einzelteilen und 
Anbaugeräten über Garantiearbeiten bis hin 
zur kompletten Versorgung ganzer Airlines. 
In Hamburg und Frankfurt werden zudem die 
Airline Support Teams AST® zusammenge-
stellt, welche die Kunden im Falle eines AOG 
(Aircraft-on-Ground) in kürzester Zeit bei 
Schadensanalyse und Reparatur unterstüt-
zen.

Ein weiterer Schwerpunkt von Lufthansa 
Technik sind maßgeschneiderte Kabinen-
ausstattungen. VIP-Maschinen werden auf 
Wunsch mit jedem erdenklichen Luxus aus-
gestattet. Für die Entwicklung innovativer 
Kabinen-Produkte wurde in Hamburg ein 
neues Cabin Innovation Center in Betrieb 
genommen.

Damit das richtige Ersatzteil zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Flugzeug eintrifft, hat 
die Lufthansa Technik Logistik Services von 
Hamburg aus ein weltumspannendes Netz 
von logistischen Dienstleistungen und 
Transportmöglichkeiten aufgebaut. Bei 
Bedarf kommt sogar fachkundiges Personal 
der Lufthansa Technik persönlich mit.

Ein Unternehmen von WeltEin Unternehmen von Welt
Mit ihrer in sechs Jahrzehnten erworbenen 
Erfahrung in der technischen Betreuung und 
Werterhaltung von Verkehrsflugzeugen ist 
Lufthansa Technik ein bei den Aufsichtsbe-
hörden weltweit anerkannter Entwicklungs- 
und Fertigungsbetrieb. Die Kompetenz der 
Hamburger Ingenieurinnen und Ingenieure 
sowie Mechanikerinnen und Mechaniker ist 
damit der der Hersteller von Flugzeugen, Ge-
räten und Triebwerken gleichgestellt. 

Elegante, lichtdurchflutete Terminals, mehr 
Parkplätze, die Shoppingmeile Airport Plaza 
und die direkte Anbindung der S-Bahn Linie 
1 sind nur einige Highlights, die Hamburg 
Airport zu einem der modernsten Flughäfen 
Europas machen.  Eine weitere Innovation 

am Hamburg Airport sind die Check-in- und 
Gepäckaufgabeautomaten. Sie können von 

Passagieren aller interessierten Air-
lines genutzt werden.

Auch online ist der Hamburg Air-
port vorbildlich und innovativ: 

Im November 2014 wurde die 
Webseite neu gestaltet und 
ist seitdem übersichtlicher 
und kundenorientierter. Im 
Dezember 2014 überschritt 
der Flughafen zum ersten 
Mal die Marke von 14 Mio. 

Fluggästen pro Jahr. 

Hamburg Airport: innovativ,
umweltbewusst, vorbildlich
Hamburg Airport: innovativ,
umweltbewusst, vorbildlich

Das Umweltschutzprogramm von Ham-
burg Airport umfasst u. a. die Themen Ab-
wasserbehandlung, Landschaftspflege und 
Lärmschutzfenster für Anwohner und 
wurde sowohl mit dem TÜV-Umweltzertifi-
kat als  auch mit dem EU-Öko-Audit ausge-
zeichnet. Zur Lärmreduktion werden die An- 
und Abflugrouten ständig optimiert und der 
Einsatz leiserer Flugzeuge gefördert. 

Um Emissionen zu senken, setzt Hamburg 
Airport zudem auf Erdgas- und Wasserstoff-
fahrzeuge oder das flughafeneigene Kraft-
werk für eine klimafreundliche Energiever-
sorgung der Gebäude.

2001: Inbetriebnahme der weltweit einzigar-

tige Lärmschutzhalle für Triebwerksprobe-

läufe von Großraumflugzeugen

2003: Der Flughafen wird Mitglied in der 

„Umwelt Partnerschaft Hamburg“

2009: Auszeichnung mit dem Umweltpreis 

der Studien- und Fördergesellschaft der 

Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft 

2011: Zertifizierung nach der „Airport Carbon 

Accreditation“

2012: Start des 9. Lärmschutzprogramms

2011 und 2014 Erwerb der beiden Umweltzer-

tifikate nach ISO 14.001 und EMAS  und Aus-

zeichnung mit dem „Internationalen Aero-

space Award“

2014 Erreichen der Niveaustufe Level 3 der 

„Airport Carbon Accreditation“

AusgezeichneterAusgezeichneter
    Emissions- und Lärm-
schutz
    Emissions- und Lärm-
schutz

Hamburg Airport wurde 1911 in dem damals 
idyllischen Dorf Fuhlsbüttel gegründet. Mit 
dem Start des planmäßigen Linienverkehrs 
1919 ist er der dienstälteste Flughafen der 
Bundesrepublik. Am 10. Januar 2011 feierte 
der Flughafen seinen 100. Geburtstag.

Im Jahr 2014 zählte Hamburg Airport 14,76 
Mio. Fluggäste. Mehr als 150.000 Starts und 
Landungen finden hier pro Jahr statt. Die 
Passagiere können aus einem weiten Stre-
ckennetz wählen: 120 nationale und interna-
tionale Ziele werden von 65 Airlines ab Ham-
burg angeflogen. Rund 15.000 Beschäftigte 
sind in fast 250 Firmen auf dem Flughafen-
Gelände tätig. Gesellschafter des teilprivati-
sierten Flughafens sind die Freie und Hanse-
stadt Hamburg mit 51 Prozent sowie die 
AviAlliance GmbH mit 49 Prozent. 

Hamburg Airport in ZahlenHamburg Airport in Zahlen

Hamburg Airport ist der größte internationa-
le Flughafen in Norddeutschland und insge-
samt fünftgrößter Flughafen in Deutschland. 
Für seinen kundenorientierten Service und 
transparenten Dialog wurde der Hamburg 

Airport bereits mehrfach mit dem „Best Air-
port Europe“ und „Best Regional Airport 
Europe“ ausgezeichnet. 

Das Spektrum an Flugzielen ist 
vielfältig und umfasst attrak-
tive Direktverbindungen. 
Tägliche Flüge in viele Me-
tropolen vernetzen die 
Hansestadt mit den wich-
tigsten Städten Europas. 
Was Langstreckenflüge 
betrifft, so fliegt United Air-
lines täglich nonstop nach 
New York/Newark, Emirates 
nach Dubai, Iran Air nach Te-
heran und TUI nach Punta Cana 
sowie nach Cancún in Mexiko.

Das Gate zur WeltDas Gate zur Welt
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Hamburg ist Firmensitz, Kompetenzzentrum 
und Steuerzentrale der Lufthansa Technik. 
Rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten auf dem über 750.000 Quadratme-
ter großen Gelände im Westen des Flugha-
fens. 

Rund 350 Auszubildende lernen in Hamburg 
bei der Lufthansa Technik in elf überwie-
gend technischen Berufen und dualen Studi-
engängen. Die Lufthansa Technical Training 
GmbH, eine ebenfalls in Hamburg ansässige 
Tochtergesellschaft der Lufthansa Technik, 
schult darüber hinaus auch das technische 
Personal von Fluggesellschaften aus aller 
Welt.

Mit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in über 30 Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen setzt Lufthansa Technik Stan-

dards in der MRO-Industrie (MRO = Mainte-
nance, Repair and Overhaul).   Ein eigenes 
Innovationsmanagement quer durch alle Ge-
schäftsbereiche koordiniert die Entwicklung 
neuer Technologien und Produkte.

Airbus als Traditionsunternehmen der Luft-
fahrt gehört zu Hamburg wie die Alster, der 
Dom und der Michel. Das Unternehmen zählt 
zu den wichtigsten Arbeitgebern der Metro-
polregion. Weitere Standorte in Nord-
deutschland sind Bremen, Buxtehude und 
Stade. Alle vier zusammen verfügen über ein 
Jahrzehnte gewachsenes Knowhow in der 
Flugzeugentwicklung und -fertigung. 

Hamburg ist die Zentrale von Airbus in 
Deutschland und größter Standort in der 
Bundesrepublik. Etwa 12.700 Beschäftigte 
sind hier tätig. Der Standort Hamburg spielt 
eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und 
Fertigung aller Airbus-Programme. Hier ist 
das Programm-Management für die A320-
Flugzeugfamilie angesiedelt. Für die A318, 
A319, A320 und A321 finden dort sowohl die 
Fertigung von Strukturteilen als auch die 
Endmontage statt. Mehr als die Hälfte der 
Single-Aisle-Jahresproduktion wird von 
Hamburg aus an Kunden aus aller Welt ge-
liefert (259 von 490 im Jahr 2014).

Bremen, der  zweitgrößte Airbus Standort 
Deutschlands, ist spezialisiert auf die  Ent-
wicklung und Fertigung von Hochauftriebs-
hilfen für alle Airbus-Baureihen. Zudem 
werden die Flügel der A330 und der 
A350XWB hier mit allen Systemen ausgerü-
stet. 

Stade fertigt die Seitenleitwerke für alle 
Airbus-Baureihen. Für das A350XWB-
Programm liefert der Standort auch die 
Flügel- und Rumpfschalen. 

Der Standort Buxtehude ist das Zentrum für 
die Kabinensysteme. Hier werden Kommuni-
kationstechnik und Regelsysteme entwi-
ckelt - unter anderem für die Steuerung von 
Licht und Temperatur an Bord.  

Der Airbus A380 ist das größte in Serienfer-
tigung produzierte zivile Verkehrsflugzeug in 
der Geschichte der Luftfahrt.  Für diesen 
Riesen werden in Hamburg unter anderem 
die Strukturmontage und die Ausrüstung für 
die vorderen und hinteren Rumpfsegmente 
vorgenommen. Anschließend werden diese 
vollständig ausgerüsteten Bauteile mit 
einem Spezialschiff zur Endmontage nach 
Toulouse gebracht. 

Sobald sie dort fertig mon-
tiert wurden, kommen die 
A380-Flugzeuge  zur Kabinenaus-
stattung und Lackierung nach Ham-
burg zurück. 
Zu guter Letzt erfolgt im Hamburger 
„Jürgen-Thomas“-Auslieferungszentrum die 
Abnahme und Auslieferung an Airlines aus 
Europa und dem Mittleren Osten. 

Ähnlich wie beim A380-Programm wird 
auch beim A330 und A350XWB-Programm 
die Kabine entwickelt und vordere und hin-
tere Rumpfsegmente in Hamburg montiert 
und ausgerüstet. 

Airbus in DeutschlandAirbus in Deutschland

Wo die Fäden zusammenlaufenWo die Fäden zusammenlaufen

A380 – der königliche KolossA380 – der königliche Koloss

Auch auf die inneren Werte
kommt es an
Auch auf die inneren Werte
kommt es an

Auch andernorts sorgt Airbus
dafür, dass es aufwärts geht
Auch andernorts sorgt Airbus
dafür, dass es aufwärts geht

Bei der Entwicklung hat Hamburg innerhalb 
des Airbus-Verbundes die Schlüsselkompe-
tenz bei der Rumpfkonstruktion sowie im Ka-
binendesign. Am Standort befindet sich da-
rüber hinaus ein großes Trainingszentrum 
für die Wartung von Flugzeugen der A320-
Baureihe, in dem jedes Jahr hunderte Flug-
zeugtechniker von Airlines aus aller Welt 
aus- und fortgebildet werden. 
In der Nähe des Flughafens Hamburg-
Fuhlsbüttel ist zudem das Zentrum der welt-
weiten Airbus-Ersatzteilversorgung ange-
siedelt. Mit rund 120.000 vorrätigen Teilen ist 
man dort für alle Eventualitäten ausgerüstet. 
Spezialistinnen und Spezialisten koordinie-
ren rund um die Uhr die Ersatzteilversorgung 
für Fluggesellschaften rund um den Globus.

Airbus Operations GmbHAirbus Operations GmbH

Hamburg AirportHamburg Airport

Lufthansa Technik AGLufthansa Technik AG
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Die Hanseatic Engineering & Consulting 
Association (HECAS) ist ein Verband, in 
dem sich die Dienstleistungsunterneh-
men aus dem Engineering Bereich der 
Metropolregion Hamburg  gebündelt 
haben. Speziell für den Luftfahrt-
bereich werden Erfahrungen 
und Knowhow ausge-
tauscht, um sämtliche 
Kompetenzen kontinu-
ierlich auszubauen.

Die einzelnen HECAS- 
Mitglieder können da-
durch für ihre jeweiligen 
Kunden die perfekten Lö-
sungen sach- und terminge-
recht erarbeiten. Darüber hinaus 
leistet HECAS aktive Lobbyarbeit in Poli-
tik und Wirtschaft, damit Arbeitsplätze in 
der Luftfahrtbranche gesichert und aus-
gebaut werden. 
Die HECAS zeigt Präsenz bei allen wich-
tigen Veranstaltungen und  Entschei-
dungsträgern aus der Luftfahrt. Weiter-
hin pflegt der Verband gute Beziehungen 
unter anderem zur Bundesagentur für 
Arbeit, zur Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation (BWVI), zur Handels-
kammer sowie zu den Hamburger Hoch-
schulen.

Brain-Pool der LuftfahrtindustrieBrain-Pool der Luftfahrtindustrie

Altran

Assystem

case4de

Manthey Aerospace 

Consulting

MAXXKON

Orange Engineering

phi

Sogeclair Aerospace

Sogeti High Tech

HECAS wurde 2001 gegründet. Aktuell 
versammeln sich bei HECAS neun Mit-
glieder mit insgesamt 3.500 Spezialis-
tinnen und Spezialisten aus der Luftfahrt-
branche.

Gemeinsam erfolgreich seinGemeinsam erfolgreich sein

Die Mitgliedsunterneh-
men der HECAS unter-
stützen ihre jewei-
ligen Kunden ent-
lang der gesamten 
Wertschöpfungs-
kette der Luft-
fahrt . 
Dabei werden 
alle nachge-
fragten Kompe-
tenzen durch die 
Mitglieder der 
HECAS in jeweils ei-
genen Teams abge-
deckt. 
Die Aufgaben umfassen 
unter anderem das Entwer-
fen aerodynamischer Modelle, 
die Leitung von Messkampagnen im 
Windkanal oder die Auswertung aerody-
namischer Versuchsreihen. Ebenso wich-
tig sind die verschiedenen Auslegungen 
von Flugzeugstrukturen (Primär- und Se-
kundär) inklusive Toleranz- und Alte-
rungsvorhersagen. Neben Strukturthe-
men entwerfen und konstruieren die 
HECAS-Mitglieder Flugzeugsysteme 
gemäß der individuellen, spezifischen An-
forderungen der unterschiedlichen Air-
lines. Zulassungsrelevante Aufgabenstel-
lungen sowie Projekte im Bereich der Ef-
fizienz- und Produktivitätssteigerung 
runden das Portfolio ab. 

Grundsätzlich verstehen sich die 
HECAS-Mitglieder als Dienstleister, die 
mit ihrem eigenen Knowhow die Projekte 
der Kunden zum Erfolg führen. Dabei ist 
es für HECAS eine Selbstverständlich-
keit, dieses Wissen kontinuierlich auszu-
bauen und zum Nutzen der Kunden zu 
reinvestieren.

Zuverlässiger Co-Pilot
für Unternehmen
Zuverlässiger Co-Pilot
für Unternehmen

HANSE-AEROSPACE e.V. ist der größte 
unabhängige Verband von Zulieferern der 
Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutsch-
land. Rund 160 Unternehmen – darunter 
vor allem kleine und mittelständische Her-
steller, Familienunternehmen und Dienst-
leister  – haben sich hier zusammenge-
schlossen, um ihre Interessen zu vertre-
ten. Sitz des Verbandes ist Hamburg. 
Auch ein  Großteil der Mitglieder ist  in der 
Metropolregion Hamburg sowie in den 
norddeutschen Bundesländern Bremen, 
Schleswig-Holstein, Niedersach-
sen und Mecklenburg-
Vorpommern ansässig, 
doch der Einzugsbereich 
geht weit darüber 
hinaus.
 

Hanse-Aerospace 
bietet seinen Mit-
gliedsunternehmen die 
Möglichkeit, Informatio-
nen auszutauschen und 
sich sowohl regional als auch 
überregional miteinander zu vernet-
zen und zu kooperieren. Dies fördert die 
Entwicklung innovativer Produkte und 
Dienstleistungen. Auch die Pflege inter-
nationaler Beziehungen zählt zu den Auf-
gaben des Verbands. 

Gleichzeitig versteht er sich als Interes-
sensvertretung gegenüber der Politik und 
den Flugzeugherstellern. Ein wichtiges 
Forum für den Austausch sind feste Ar-
beitsgruppen (AG). Die Herstellerfirmen 
unter den Mitgliedern diskutieren in der 
Gruppe „PEP – Produktion, Entwicklung, 
Prozesse“ zum Beispiel über die Verände-
rungen in der Supply Chain und über neue 
Entwicklungen in der Produktionstechnik, 
außerdem über Zertifizierungen und Luft-
tüchtigkeitsanforderungen. Bei der AG 
„Personal“ stehen Fragen der  Personal-

beschaffung, der Personalentwick-
lung und der Aus- und Weiter-

bildung im Mittelpunkt. Die 
AG „Engineering“ befasst 

sich mit technischen 
Herausforderungen für 
die Ingenieurdienstlei-
ster und mit der Redu-
zierung der First-Tier-

Lieferanten in diesem 
Bereich. 2014 wurde 

zudem gemeinsam mit 
HECAS e.V. eine AG „For-

schung“ gegründet, in der Un-
ternehmen, Institute, Hochschulen 

und Universitäten ihre Projektideen dis-
kutieren.  

Sprachrohr der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU)
Sprachrohr der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU)

Viele der Frauen, die den Luftfahrtstand-
ort Hamburg seit Jahrzehnten prägen, 
sind Teil dieses Netzwerkes. Gerade in 
Familienunternehmen spielen Frauen eine 
große Rolle. Oft sind es die Ehefrauen 
oder Töchter von Unternehmensgrün-
dern, die aus dieser Position heraus in 
Führungsverantwortung hineinwachsen 
und eine wichtige Rolle für den Unterneh-
menserfolg spielen.

 Luftfahrtorientierte Familienunterneh-
men gibt es gerade in Hamburg in allen 
Bereichen – und ebenso starke Frauen, 
die gemeinsam mit ihren Partnern oder 
allein die Verantwortung für ihren Betrieb 
tragen.

Der Mittelstand bietet spannende Ar-
beitsfelder und gute Aufstiegschancen 
für Ingenieurinnen, Technikerinnen, Me-
chanikerinnen und andere Frauen in Luft-
fahrtberufen. Hanse-Aerospace unter-
stützt seine Mitglieder in diesem Kontext 
auch bei der Suche nach qualifizierten 
Fachkräften.

Frauenpower in Familien-
unternehmen 
Frauenpower in Familien-
unternehmen 

Zu den Mitgliedern von Hanse-
Aerospace gehören Hersteller, Entwick-
lungs- und Wartungsbetriebe sowie luft- 
und raumfahrtorientierte Personal- und 
Ingenieurdienstleister, aber auch zahl-
reiche Weiterbildungsinstitute, Hoch-
schulen und Universitäten. 

Hanse-Aerospace repräsentiert
die bunte Vielfalt 
Hanse-Aerospace repräsentiert
die bunte Vielfalt 
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HECAS HECAS 

Verband Luft- und Raumfahrtorientierter UnternehmenVerband Luft- und Raumfahrtorientierter Unternehmen

Hanse-Aerospace e.V. Hanse-Aerospace e.V. 

HECAS selbst ist Mitglied in mehreren Or-
ganisationen und Institutionen, zum Bei-
spiel im Erneuerbare Energien Cluster 
Hamburg (EEHH), im European Aerospace 
Cluster Partnership (EACP), im Förder-
kreis Wagenbauschule, im Verein Ham-
burg Centre of Aviation Training (HCAT), 
im Arbeitskreis PR & Marketing bei Ham-
burg Aviation sowie im Verein zur Förde-
rung der Angewandten Luftfahrtfor-
schung (ZAL e.V.).



LUFTFAHRTSTANDORT HAMBURG

Eine moderne Hochschulausbildung mit 
hoher Qualität in international ausgerichte-
ter, anwendungsorientierter Lehre, For-
schung und Entwicklung – das ist das Mar-
kenzeichen der HAW Hamburg. An der größ-
ten praxisorientierten Hochschule in Nord-
deutschland wird nicht nur Wissen vermit-
telt, sondern auch an den Herausforde-
rungen für die Zukunft geforscht und Kon-
takt zu renommierten Organisationen aus 
der Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesell-
schaft gepflegt. Ihre Luftfahrtaktivität bün-
delt die HAW Hamburg seit einigen Jahren in 
ihrem Competence Center Neues Fliegen 
(CCNF). Zudem ist sie Gründungsmitglied im 
Luftfahrtcluster Hamburg Aviation, das vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) als Spitzencluster ausge-
zeichnet wurde.

HAW HamburgHAW Hamburg

Im Jahr 2010 feierte der Flugzeugbau der 
HAW Hamburg sein 75-jähriges Bestehen. 
Das Department Fahrzeugtechnik und Flug-

zeugbau ging ursprünglich aus zwei Traditi-
onslinien hervor: der weit über Hamburg 
hinaus bekannten Wagenbauschule von 
1896 und der Fachabteilung für Luft- und 
Kraftfahrzeugbau der Technischen Staats-
lehranstalten (TSL), gegründet 1935. Im Jahr 
1940 absolvierte übrigens die erste Frau, 
Alice Possekel, das Flugzeugbaustudium an 
der TSL. Heute werden an der HAW Ham-
burg in Zusammenarbeit mit dem 2011 eröff-
neten Hamburg Centre of Aviation Training 
(HCAT) hochmoderne Studiengänge im Flug-
zeugbau angeboten. So arbeiten Studieren-
de unter anderem am Forschungsprojekt 
Blended Wing Body (BWB AC20.30) – einem 
avantgardistischen Flugzeugkonzept, das 
Merkmale herkömmlicher Flugzeuge mit 
denen von Nurflüglern verbindet. 

Flugzeugbau und Flugzeug-
technik im Wandel
Flugzeugbau und Flugzeug-
technik im Wandel

Die HAW Hamburg unterhält vielfältige Be-
ziehungen zu Partnern aus der Luftfahrt im 
Bereich Industrie, Politik, Verbände und For-
schung. Neben einer Stiftungsprofessur von 
Airbus zur Architektur von Flugzeugkabinen 
ist die HAW Hamburg eng mit dem Luftfahrt-
cluster Hamburg Aviation e.V. verbunden. 
Die Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
Prof. Dr. Monika Bessenrodt-Weberpals ist 
Vorstandsmitglied von Hamburg Aviation 
und betreibt maßgeblich die Facharbeits-
gruppe „Hamburg Aviation WoMen – Wir 
geben der Vielfalt Schub!“ sowie den 
MINT-Bereich für Mädchen. In Kooperation 
mit dem Faszination Technik Klub findet seit 
zehn Jahren die beliebte Kindervorlesung 
„Faszination Fliegen“ statt. Hier werden 
weiblichen und männlichen Nachwuchs-
Technikern aus der gesamten Metropolregi-
on die Funktionen eines Flugzeugs erklärt. 
Nicht zuletzt konnte mit Susanne von Arcis-
zewski, der ehemaligen Leiterin der Airbus-
Ausstattungsmontage, eine renommierte 
Vertreterin aus dem Flugzeugbau für den 
Hochschulrat der HAW Hamburg gewonnen 
werden.

Flugzeugbau ist weiblichFlugzeugbau ist weiblich

Ein Fokus der Forschungsaktivitäten der 
HAW Hamburg liegt auf den zukunftswei-
senden Feldern Mobilität und Luftfahrt. So 
wurden im Spitzenclusterprojekt "Airport 
2030" verschiedene Projekte Hamburger 
Partner rund um das Thema „Lufttransport-
systeme der Zukunft“ gebündelt. Die HAW 
Hamburg ging in Kooperation mit führenden 
europäischen Flugzeugherstellern der Frage 
nach, wie ein Mittelstreckenflugzeug deut-
lich sparsamer wird, ohne die Infrastruktur 
am Boden zu verändern. Visionäre Grundla-
genforschung trifft hier auf praxisnahe Um-
setzbarkeit. 

Mobilität und Luftfahrt neu denkenMobilität und Luftfahrt neu denken

Die Technische Universität Hamburg (TUHH) 
ist eine der jüngsten und erfolgreichsten 
Universitäten in Deutschland. Sie wurde 
1978 mit dem Ziel gegründet, den Struktur-
wandel der Region zu fördern. Heute arbei-
ten 96 Professorinnen und Professoren und 
rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(davon 614 wissenschaftliche, inklusive der 
Drittmittelstellen) an der TUHH. Bei rund 
6.500 Studierenden eröffnet sich damit ein 
hervorragendes Betreuungsverhältnis. 
Der Campus bietet einen vielfältigen Raum 
für Begegnungen und fruchtbaren Gedan-
kenaustausch. Die Stimmung ist einfach zu 
beschreiben: jung, innovativ, unkonventio-
nell, originell und kreativ – eine ideale Atmo-
sphäre für die Entwicklung neuer Ideen in 
den Ingenieurwissenschaften. Mit Studien-
gängen wie Maschinenbau, Allgemeinen In-
genieurwissenschaften und Flugzeug-
Systemtechnik als Master-Studiengang 
schafft die TUHH beste Voraussetzungen für 
eine Karriere im Feld der Luftfahrttechnolo-
gie. Speziell im Bereich Luftfahrtforschung 
im Kompetenzfeld „Aviation and Maritime 

Technologies“ stehen Themen wie 
Flugzeug-Systemtechnik, Kabinensysteme, 
Produktionstechnik, neue Materialien und 
Werkstoffe, Akustik und Logistik im Fokus. 
Hier entstehen wichtige Impulse sowie Sy-
nergieeffekte für Industrie und Wirtschaft. 
Ein enger Partner der TUHH ist das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), 
das auch mit einem eigenen Institut am 
Campus vertreten ist.

Seit 1978 hat sich die TUHH zu der norddeut-
schen wissenschaftlichen Technikschmiede 
entwickelt, die nicht nur ein architekto-
nisches Schmuckstück der Stadt, sondern 
vor allem das pulsierende Herz von For-
schung und Innovationskraft ist. Das wirkt 
ansteckend: Rund um die TUHH entstehen 
Start-ups und High-Tech-Unternehmen. Ge-
meinsam mit ihrer Tochter-Gesellschaft für 
den Technologie-Transfer, der TuTech Inno-
vation, wird an den Herausforderungen der 
Zukunft gearbeitet: Im Fokus stehen grüne 
Technologien, innovative Energiekonzepte, 
Life Sciences, Schiffbau und Meerestech-
nik, Luftfahrt und neue Werkstoffe. Der 
Anteil eingeworbener Forschungsgelder ist 
überdurchschnittlich hoch, was als Nach-
weis für hohe Qualität und internationales 
Renommee gilt. 

Die Technische Universität
Hamburg: Ingenieurwissen-
schaftliche Bildung für die
Zukunft – erfolgreich im inter-
nationalen Bildungsmarkt 
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Die Forschungsbedingungen an der 
Helmut-Schmidt-Universität (HSU) sind bei-
spielhaft und spiegeln sich unter anderem 
im hohen technischen Standard der Labore 
und den ausgezeichnet ausgestatteten Bi-
bliotheken wider. Die Universität pflegt in-
tensive Partnerschaften mit anderen Hoch-
schulen, außeruniversitären Forschungsein-
richtungen sowie der Industrie in Hamburg 
und der Metropolregion: Unter anderem ist 
sie Teil des Luftfahrtclusters Hamburg und 
Partnerin im Forschungscluster Biokatalyse 
2021, bei dem biotechnologische Methoden 
für industrielle Produktionsverfahren entwi-
ckelt werden. Mit dem Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht kooperiert die HSU im Bereich 
der Werkstoffforschung, in dem beide Ein-
richtungen auf ihren jeweiligen Gebieten 
weltweit führend sind. Gemeinsam mit der 
Universität Hamburg, der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg, der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften und der 
Hafen-City Universität entstand der For-
schungsverbund „Erneuerbare Energien 
Hamburg“. Forschungscluster an der HSU 
sind Cognitive Science, Computational Logi-
stics, Nachhaltige Energieversorgung, Luft-
fahrtforschung sowie Wissensformen, Kon-
fliktdynamiken und sozialer Wandel. 
Die HSU ist die erste deutsche Hochschule, 
die flächendeckend ein akkreditiertes Inten-
sivstudienprogramm für alle derzeit 25 Stu-
diengänge anbietet. Der Abschluss eines 
Bachelor-Studienganges wird nach sieben 
Trimestern, ein Master-Abschluss nach wei-
teren fünf Trimestern ermöglicht. Insgesamt 
soll ein Master-Studium eine Länge von vier 
Jahren nicht überschreiten. Die Fachstudi-
engänge sind durch interdisziplinäre Studi-
enanteile (ISA) vernetzt, die alle Studieren-
den als Wahlpflichtmodule belegen müssen.  

Sie ergänzen den jeweiligen Fachstudien-
gang um allgemeine berufsfeldorientierende 
Fertigkeiten sowie fach- und methodenü-
bergreifende Kompetenzen. Eine Sprachen-
ausbildung ist für alle Studierenden genauso 
obligatorisch wie das Absolvieren von Fach-
praktika. Das Studium vollzieht sich nach 
dem Kleingruppenkonzept, was bedeutet, 
dass Lehrveranstaltungen in der Regel eine 
Gruppengröße von 25 Studierenden nicht 
überschreiten.

Helmut-Schmidt-Universität:
Universität der Bundeswehr
Hamburg

Helmut-Schmidt-Universität:
Universität der Bundeswehr
Hamburg

Organisation und Bündelung der externen 
wissenschaftlichen Weiterbildung liegen in 
den Händen des Zentrums für Wissen-
schaftliche Weiterbildung (ZWW). Durch 
Entwicklung und Angebot hochwertiger, 
marktgängiger Zertifikatsmodule und wei-
terbildender Studiengänge mit Hauptaugen-
merk auf dem öffentlichen Sektor soll der 
Weiterbildungsauftrag gemäß dem Hambur-
gischen Hochschulgesetz bestmöglich er-
füllt und zugleich mit Blick auf Personalent-
wicklung und lebenslanges Lernen ein we-
sentlicher Beitrag zur Fortentwicklung der 
HSU als international orientierter Wissen-
schaftspartnerin des Bundes geleistet 
werden.

 Weiterbildung Weiterbildung

Internationale BeziehungenInternationale Beziehungen

Mit rund 41.000 Studierenden, darunter fast 
5.000 internationale aus mehr als 130 Län-
dern, ist die Universität Hamburg eine der 
größten Universitäten Deutschlands. Sie 
vereint vielfältige Lehre mit exzellenter For-
schung. Mehr als 170 Studiengänge an acht 
Fakultäten bedienen die Disziplinen einer 
Volluniversität: Rechtswissenschaft, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, Medi-
zin, Erziehungswissenschaft, Psychologie 
und Bewegungswissenschaft, Geisteswis-
senschaften sowie Mathematik, Informatik 
und Naturwissenschaften. 
Für den Luftfahrtstandort Hamburg ist die 
Universität aufgrund ihres wissenschaftli-
chen Angebots eine wertvolle Partnerin. 
Dies betrifft insbesondere die Bereiche 
Flugzeugproduktion und spezifische Flug-
zeugsysteme; Kabine und Kabinensysteme; 
aber auch Wartung, Reparatur, Überholung 
und Modifikation; Lufttransportsystem 
sowie Luftfahrtinformations- und Kommuni-
kationstechnologie. Hier sind außer der Fa-
kultät Mathematik, Informatik und den Na-
turwissenschaften auch die Geistes, Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften sowie die 
Rechtswissenschaft beteiligt. Mit ihrer breit 
gefächerten Expertise trägt die Universität 
Hamburg zu einer Weiterentwicklung der 
Produktwelten des Luftfahrtstandorts bei 
und bietet Studierenden eine Ausbildung in 
zukunftsorientierten Fachrichtungen. Mit-
hilfe von speziellen Mentoring- und Qualifi-
zierungsangeboten werden in diesem Zu- 

sammenhang auch verstärkt junge Frauen 
für ein Studium oder eine wissenschaftliche 
Tätigkeit in diesen Bereichen geworben.
Die Universität Hamburg ist die erste demo-
kratisch gegründete Universität in Deutsch-
land. Ihre Eröffnung 1919 geht auf den Be-
schluss der Hamburgischen Bürgerschaft 
zurück. Nobelpreisträger wie Otto Stern, 
Wolfgang Pauli, Isidor Rabi und Hans 
Jensen waren an der Hamburger Universität 
tätig und auch zahlreiche bekannte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler wie 
Ernst Cassirer, Erwin Panofsky, Aby War-
burg, William Stern, Agathe Lasch, Magda-
lene Schoch, Emil Artin, Karl Schiller, Lord 
Ralf Dahrendorf oder Carl Friedrich von 
Weizsäcker.
Die Universität Hamburg ist dem Konzept 
einer nachhaltigen Wissenschaft verpflich-
tet. Das „Kompetenzzentrum Nachhaltige 
Universität“ fungiert dabei als wissen-
schaftliche Plattform für interdisziplinäre 
Konzepte und Verfahren zur Nachhaltigkeit. 
Und über allem steht das Bekenntnis der 
Universität zum Leitmotiv über dem Eingang 
ihres vom Kaufmann Edmund Siemers ge-
stifteten Hauptgebäudes: „Der Forschung | 
Der Lehre | Der Bildung“.

Die Universität Hamburg:
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Die Helmut-Schmidt-Universität ist mit Uni-
versitäten und Hochschulen in der ganzen 
Welt vernetzt. Mit einem Auslandsstudium 
soll den Studierenden die Möglichkeit gebo-
ten werden, durch die vielfältigen neuen Ein-
drücke den eigenen Horizont zu erweitern 
und sich persönlich weiterzuentwickeln. 
Mehr als 50 Partneruniversitäten stehen zur 
Auswahl: So unterhält die HSU Austausch-
beziehungen zu Hochschulen in Australien, 
Brasilien, China, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Großbritannien, Island, 
Israel, Japan, Kanada, Kasachstan, Norwe-
gen, Litauen, Österreich, Polen, Russland, 
Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei, 
Ukraine, Usbekistan und 
Vereinigte Staaten
von Amerika.



VOR DEM BERUF

Meine Freunde und meine Familie sind von 
Pro Technicale genauso begeistert wie ich 
und unterstützen mich. Sie sehen es als 
etwas vollkommen Natürliches an, dass 
Frauen sich für Technik interessieren und 
für den Ingenieurberuf brennen.

Teilnehmerin Pro Technicale Jahrgang 2014/15Teilnehmerin Pro Technicale Jahrgang 2014/15

Meine Interessen sind sehr breit gefä-
chert, deshalb wollte ich entgegen meinem 
ersten Vorhaben, Medizin zu studieren, mit 
Pro Technicale nach dem Abitur zuerst 
einmal meine technisch-naturwissen-
schaftliche Seite auf die Probe stellen. 
Dieses Programm erschließt mir auch viele 
Einblicke in die Luftfahrt. Was das Fliegen 
grundsätzlich betrifft, bin ich seit meinem 
ersten Langstreckenflug nach Nordameri-
ka sehr begeistert davon. Darüber hinaus 
gab es in meiner Familie bereits mehrere 
Ingenieure, unter anderem auch im Flug-
zeugbau. Vor diesem Hintergrund ist es 
spannend für mich, herauszufinden, ob 
auch in mir ein Technikerherz schlägt.

Das Programm bietet den Teilnehmerinnen 
zahlreiche großartige Chancen: Studieren 
an Uni und Gewerbeschule, Praktika im In- 
und Ausland, und nicht zuletzt wertvolle 
Freundschaften, die im täglichen Miteinan-
der mit 13 intelligenten Mädchen auf dem 
Campus ganz schnell entstehen. Wir 
nehmen an Vorlesungen, Führungen und 
Workshops teil und beschäftigen uns mit 
den Themen Luft- und Raumfahrttechnik, 
Erneuerbare Energien, Philosophie und 
Persönlichkeitsbildung. Zur Studienorien-
tierung und persönlichen Weiterentwick-
lung für frisch gebackene Abiturientinnen 
ist dieses Programm optimal!

Bis auf einzelne Lehrer hat mich auf 
meinem Gymnasium leider niemand richtig 
unterstützt. Auch die Tatsache, dass ich 
immer um zwei bis drei Jahre jünger als 
meine Klassenkameraden war, wurde nicht 
besonders berücksichtigt. 
Bemühungen, auch speziell Schülerinnen 
für die Naturwissenschaften zu interessie-
ren, kamen in meiner Schule leider viel zu 
kurz. Jahrelang glaubte ich, meine Stärken 
lägen im sprachlich-musischen Bereich. 
Erst jetzt konnte ich auch die Naturwis-
senschaften für mich entdecken.

Medizin oder Technik?Medizin oder Technik? Pro Technicale eröffnet eine
Vielfalt von Möglichkeiten
Pro Technicale eröffnet eine
Vielfalt von Möglichkeiten
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In der letzten Zeit habe 
ich mich im Rahmen 
von Pro Technicale 
verstärkt mit Inhal-
ten befasst, die 
auf ein Ingeni-
eursstudium in 
den Bereichen 
Maschinenbau 
oder Luft- und 
Raumfahrttechnik 
vorbereiten. Auch 
wenn ich mich noch 
nicht endgültig für 
einen bestimmten Stu-
diengang entschieden 
habe, gilt mein Augenmerk 
derzeit einem besonderen, inte-
ressanten und zukunftsorientiertem 
Zweig unter den Ingenieurwissenschaften: 
dem Bioingenieurwesen. Dies wäre eine 
Möglichkeit, meinen ursprünglichen Be-
rufswunsch Medizin gewissermaßen mit 
der Technik zu vereinen.

Noch unent-
schieden, aber mit
klarer Perspektive

Noch unent-
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Ich sehe Pro Technicale als eine Chance, 
das seit meiner Kindheit vorhandene Inte-
resse vor allem an der Luft- und Raum-
fahrttechnik zu erweitern und eine kon-
kretere Vorstellung vom Ingenieurberuf zu 
gewinnen. Die Vielseitigkeit des Pro-
gramms und die thematische Verknüpfung 
von Luft- und Raumfahrt, Erneuerbaren En-
ergien und Philosophie bieten mir einen 
neuen, eindrucksvollen Blickwinkel auf die 
moderne Technik. Die Module an Universi-
täten und die Praktika in Unternehmen 
gaben mir einzigartige Einblicke in die Ar-
beitswelt von Ingenieurinnen und Ingeni-
euren und Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern – und werden mir so sicher-
lich auch ein zielorientierteres Studium er-
möglichen.

Auf der einen Seite sind noch immer 
Vorurteile gegenüber Frauen in 

technischen Berufen vorhan-
den. Auf der anderen 

Seite setzt sich die Er-
kenntnis, dass auch 

Frauen sehr gute In-
genieurinnen sein 
können, in den 
letzten Jahren 
immer mehr 
durch. Meine 
bisherigen per-
sönlichen Erfah-

rungen sind in 
diesem Kontext 

durchweg positiv: 
Insbesondere Männer, 

die in technischen Be-
reichen tätig sind, geben 

mir Rückhalt und bestärken 
mich in meiner Entscheidung, Inge-

nieurin zu werden. 

Schon als Kind war ich stets mit dabei, 
wenn es um handwerkliche Tätigkeiten im 
Haushalt ging, zum Beispiel Bilder aufhän-
gen oder Autoreifen wechseln. In der 
Schule habe ich mich verstärkt auf die Na-
turwissenschaften konzentriert, weil mich  
beispielsweise der Aufbau und die Funkti-
onsweise von Geräten interessierten. 

Eines meiner absoluten Highlights war, als 
ich mit fünf Jahren das Kennedy Space 
Centers in Cape Canaveral besuchte. Dabei 
durfte ich sogar den ehemaligen US-
amerikanischen Astronauten Story Mus-
grave kennen lernen! Seither bin ich Feuer 
und Flamme für die Luft- und Raumfahrt-
technik.

Raphaela Günther, 19Raphaela Günther, 19
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Besuch des Kennedy Space
Center gab die Initialzündung 
Besuch des Kennedy Space
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Wenn ich mich heute entscheiden müsste, 
würde ich Luft- und Raumfahrttechnik stu-
dieren, denn die Arbeitsweise in der Luft- 
und Raumfahrttechnik, die sich vor allem 
durch Perfektion und Präzision sowie eine 
lebendige internationale Atmosphäre aus-
zeichnet, fasziniert mich. 

Durch Pro Technicale habe ich einen Ein-
blick in die Vielfältigkeit der Arbeitswelt 
von Ingenieurinnen bekommen. Faszinie-
rend finde ich auch die Verknüpfungen zu 
anderen Berufen und Industriezweigen – 
was mir den Eindruck vermittelt, dass es 
als Ingenieurin mit Sicherheit nie langwei-
lig wird.

Sowohl in der Schule als auch
in den Unternehmen
müsste für Frauen noch einiges
getan werden
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Schülerinnen müssen stärker für die Natur-
wissenschaften motiviert werden und 
praktische Erfahrungen sammeln dürfen, 
zum Beispiel durch Betriebspraktika in der 
Schuloberstufe. 
Im Berufsleben benötigen Frauen in Füh-
rungspositionen vor allem als Mütter mehr 
Unterstützung, darüber hinaus sollte ihnen 
endlich ein den Männern gleichwertiges 
Gehalt garantiert werden. Viele Unterneh-
men unterstützen zwar berufstätige 
Mütter mittlerweile sehr gut, dennoch ist 
in diesem Punkt noch viel aufzuarbeiten.

„Noch
 unentschieden,
aber mit klarer
Perspektive!“

„Noch
 unentschieden,
aber mit klarer
Perspektive!“

„Sinnvolle
und spannende

Themen-
vielfalt“

„Sinnvolle
und spannende

Themen-
vielfalt“
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In der Luftfahrt sollte gezeigt werden, was 
Frauen geboten werden kann. Bei der Luft-
fahrt handelt es sich nicht nur um eine ge-
werbliche Branche. Es sollte auch gezeigt 
werden, welche Bandbreite an span-

nenden Berufen für Frauen existiert. Es 
gibt beispielsweise Programme, 

in denen Frauen einen Ein-
blick von den unter-

schiedlichen Bereichen 
der  Luftfahrt gewin-
nen können, um sich 
ein Bild vom Arbeits-
platz zu verschaffen. 
Das halte ich für eine 

sehr sinnvolle Sache.

Bislang bin ich als Frau noch keinerlei be-
sonderen Schwierigkeiten begegnet und 
fühle mich im Vergleich zu männlichen Kol-
legen überhaupt nicht benachteiligt. Es 
wäre auch kein Problem, eine Familie zu 
gründen, da ich ganz normale Arbeitszeiten 
habe und der Flughafen Hamburg auf famili-
enfreundliche Arbeitsbedingungen achtet – 
zum Beispiel auf die Möglichkeit einer Kin-
derbetreuung während der Sommerferien.

Auszubildende zur Servicekauffrau im Luftverkehr, Flughafen Hamburg GmbHAuszubildende zur Servicekauffrau im Luftverkehr, Flughafen Hamburg GmbH

Durch meine Tante, die bereits seit über 20 
Jahren bei der Lufthansa am Hamburg Air-
port arbeitet, kam ich auf die Idee, einen 
Beruf in der Luftfahrtbranche zu ergreifen. 
Nach kurzer Recherche fand ich heraus, 
dass der Hamburg Airport eine Ausbildung 
zur Servicekauffrau im Luftverkehr anbie-
tet. Da habe ich mich direkt beworben.

Die Arbeit einer Servicekauffrau im Luft-
verkehr ist sehr vielseitig und abwechs-
lungsreich. Man arbeitet am Check-in, in 
der Gepäckermittlung, am Ticketverkaufs-
schalter sowie als Ramp Agent im Bereich 
Operations. Letzterer hat die Aufgabe, 
den Prozess der Flugzeugabferti-
gung  zu  kontrollieren und den 
Zeitplan eines Turnarounds 
einzuhalten.

Eine Herausforderung war es, sich an den 
durchaus rauen Ton auf dem Vorfeld anzu-
passen und sich in einer Männerdomäne 
durchzusetzen. Man darf sich nicht ein-
schüchtern oder beeinflussen lassen, auch 
wenn es manchmal schwerfällt.

Lasst euch nicht abschrecken oder von 
Vorurteilen beeinflussen. Egal, ob ihr euch 
für einen gewerblichen oder einen kauf-
männischen Beruf interessiert – die Luft-
fahrt hat enorm viele Perspektiven für 
euch. Ich persönlich kann mir ein spannen-
deres Arbeitsumfeld nicht vorstellen. 
Überzeugt euch einfach selbst!

Impuls durch die TanteImpuls durch die Tante

Langeweile kommt niemals aufLangeweile kommt niemals auf

Nicht abschrecken lassen!Nicht abschrecken lassen!

Selbstbewusstsein als 
notwendige Voraussetzung
Selbstbewusstsein als 
notwendige Voraussetzung

Ich bin in meiner Ausbildung viel im Schicht-
dienst beschäftigt, der sich natürlich auch 
auf die Wochenenden verteilt.  Das heißt, 
dass man oft arbeitet, während sich andere 
zum Feiern oder Plaudern treffen. Auf der 
anderen Seite habe ich öfter mal unter der 
Woche frei und kann dann meinen Interes-
sen nachgehen. Ich konzentriere mich 
grundsätzlich immer darauf, die Vorteile 
meines Berufs zu erkennen und zu nutzen!

Schichtdienst
hat Vor- und Nachteile
für das Privatleben

Schichtdienst
hat Vor- und Nachteile
für das Privatleben

Janina Schuldt, 20Janina Schuldt, 20

Ich denke, es würden sich mehr Frauen für 
die Luftfahrt entscheiden, wenn man ge-
zielter damit wirbt und die Luftfahrt nicht 
als technisch-abstrakte Branche darstellt, 
sondern stattdessen betont, wie vielfältig 
die Karrieremöglichkeiten und wie facet-
tenreich und spannend die Aufgaben sind.

Ich habe bei Airbus die Aufgabe, die Pro-
duktion des A380 vom Start der Kabinen-
ausstattung bis hin zur Auslieferung an 
den Kunden zu unterstützen und durch ein 
Störungsmanagement und eine Produkti-
onsprozessplanung direkt vor Ort rei-
bungslose Abläufe zu ermöglichen. 
Kurzum: Ich gehöre zur Feuerwehr der Ar-
beitsvorbereitung. Ich finde es einfach 
großartig, an der Herstellung des größten 
Passagierflugzeugs der Welt mitzuwirken. 
Zudem liebe ich das Gefühl, in der Luft zu 
sein – das ist unbeschreiblich und total be-
freiend für mich. 

Ich wollte schon immer in der Luftfahrt-
branche arbeiten, obwohl ich bis zu meinem 
20. Lebensjahr noch nie geflogen bin. Aber 
gerade deshalb interessierte mich der Pro-
zess von der Buchung eines Fluges bis zur 
Ankunft am Zielort. Und wo lernt man das 
besser als direkt am Ort des Geschehens? 
So habe ich mich für das duale Studium bei 
der Flughafen Hamburg GmbH entschieden.

Jacqueline Joachim, 21Jacqueline Joachim, 21

Duale Studentin Bachelor of Science Betriebswirtschaftslehre, Flughafen Hamburg GmbHDuale Studentin Bachelor of Science Betriebswirtschaftslehre, Flughafen Hamburg GmbH

Luftfahrt muss ihr technisch-
abstraktes Image verlieren
Luftfahrt muss ihr technisch-
abstraktes Image verlieren

Troubleshooting in inter-
nationaler Atmosphäre
Troubleshooting in inter-
nationaler Atmosphäre

Entscheidet euch für einen
Beruf mit Zukunft!
Entscheidet euch für einen
Beruf mit Zukunft!

Fremdes Terrain erobernFremdes Terrain erobern

Gute Arbeitsbedingungen
für Frauen
Gute Arbeitsbedingungen
für Frauen

Als duale Studentin beschäftige ich mich 
mit aktuellen Fragestellungen der jeweiligen 
Abteilung, wie zum Beispiel mit der Frage, 
wie der Flughafen neue Boarding-Verfahren 
einführen oder die Betreuung von Passagie-
ren mit eingeschränkter Mobilität optimie-
ren kann. Hierbei analysiere ich zunächst 
den Ist-Zustand und erarbeite Handlungs-
empfehlungen. Diese Ergebnisse halte ich 

schriftlich fest und präsentiere sie an-
schließend den betreffenden Ab-

teilungen. Die Vielseitigkeit 
des Flughafens als Ar-

beitsplatz und der Kon-
takt zu ganz vielen 

Menschen aus un-
terschiedlichen 
Berufen und Län-
dern bereiten 
mir besonders 
viel Freude. 

Am Flughafen 
bekommt man 

jeden Tag ein biss-
chen „Fernweh“ – 

doch wenn ich die 
Vorfreude der Passa-

giere auf ihren Urlaub 
sehe, ist das fast genauso 

schön wie selbst zu verreisen. 

Luftfahrt muss zeigen, was sie
den Frauen zu bieten hat
Luftfahrt muss zeigen, was sie
den Frauen zu bieten hat

„Nicht
abschrecken

lassen!“

„Nicht
abschrecken

lassen!“

„Luftfahrt
muss ihr

technisch-
abstraktes

Image
verlieren!“

„Luftfahrt
muss ihr

technisch-
abstraktes

Image
verlieren!“
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Die Luftfahrtbranche bietet viele Möglich-
keiten für Frauen, um sich beruflich zu ver-
wirklichen. Ich kann den Beruf der Ingeni-
eurin jeder Frau empfehlen. Die Studienfä-
cher der Ingenieurwissenschaften sind, 
auch ohne dass man eine Überfliegerin in 
der Schule war, mit etwas Fleiß und Durch-
haltevermögen gut zu bewältigen. Ent-
scheidend ist der eigene Wille und der 
Traum, die Luftfahrt mit zu gestalten!

mit Schwerpunkt Entwurf & Leichtbau an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Werkstudentin bei ELAN-AUSYmit Schwerpunkt Entwurf & Leichtbau an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Werkstudentin bei ELAN-AUSY

|  Studentin für Flugzeugbau|  Studentin für Flugzeugbau

Ich habe nach der Realschule eine Ausbil-
dung zur Hotelfachfrau abgeschlossen und 
bin ursprünglich nach Hamburg gekom-
men, um auch in diesem Bereich zu studie-
ren. Dann wollte ich einfach einen Tape-
tenwechsel, mal über den Tellerrand 
schauen und etwas machen, wozu ich 
wirklich Lust habe. Da ich schon immer 
sehr technikinteressiert war und mich 
Flugzeuge und Fliegen schon immer faszi-
nierten, habe ich mich letztlich für Flug-
zeugbau entschieden.

Was mich von Anfang an begeisterte, 
waren vor allem die bis ins kleinste Detail 
ausgeklügelten Systeme und Abläufe. 
Während des Studiums erfahren wir, wie 
die Dinge und Systeme am Flugzeug zu-
sammenwirken und funktionieren. Bei den 
vielen Laborübungen lernen wir zudem, 
wie man verschiedene Problemstellungen 
betrachtet und löst. Das ist auch im Alltag 
oft sehr nützlich: Mit dem erlernten tech-
nischen Grundverständnis fällt es mir bei-
spielsweise leichter, Dinge im Haushalt zu 
reparieren. Ich erkenne rascher, warum 
etwas nicht mehr funktioniert und finde 
immer eine Möglichkeit, zu improvisieren.

Für mich war es in den ersten drei Seme-
stern sehr schwer, nicht „unterzugehen“, 
da ich nie ein Gymnasium besucht hatte 
und mir dadurch viel Vorwissen, zum Bei-
spiel in Mathematik, fehlte. Zudem kam ich 
aus der Hotellerie, war also vollkommen 
fachfremd. Davon abgesehen war es auch 
nicht einfach, sich an diese selbstständige 
Art und Weise des Lernens an einer Hoch-
schule zu gewöhnen. Speziell als Frau habe 
ich mich allerdings nie als benachteiligt ge-
fühlt – der Umgang bei uns ist offen und 
Frauen werden im Studium gern gesehen. 

Wer in die Luftfahrt möchte, darf nicht 
locker lassen. In meinem Fall wurde in den 
ersten drei Semestern sehr stark „aussor-
tiert“ – der Anspruch ist hoch. Aber wer am 
Ball bleibt und kämpft,  kann stolz auf sich 
sein und lernt, hartnäckig zu bleiben und 
nicht aufzugeben.

Tschüß Hotellerie!Tschüß Hotellerie!

Das große Ganze und seine
spannenden Details
Das große Ganze und seine
spannenden Details

Durchhaltevermögen zählt!Durchhaltevermögen zählt!

Studium ohne Abitur mit fach-
fremdem Hintergrund
Studium ohne Abitur mit fach-
fremdem Hintergrund

Ich selbst habe noch 
keine Familie, aber ich 
unterhalte mich na-
türlich mit vielen 
anderen Frauen 
aus der Branche. 
Dabei entstand 
bei mir der Ein-
druck, dass es 
durchaus möglich 
ist, Familie und 
Beruf zu verbin-
den. Sicherlich muss 
man da auch Glück mit 
dem Arbeitgeber haben, 
aber der Trend geht ja 
schon bei vielen in Richtung 
familienfreundliche Arbeitszeiten 
und -modelle. Meine Idealvorstellung 
wäre eine 30-Stunden-Woche, sodass ich 
für meine Familie da sein kann, ohne völlig 
aus dem Beruf aussteigen zu müssen.

Familienfreundliche
Arbeitsbedingungen
sind wichtig

Familienfreundliche
Arbeitsbedingungen
sind wichtig

Karoline Gottschling, 24Karoline Gottschling, 24

Familie und Beruf unter einen Hut zu be-
kommen, halte ich trotz firmeninterner An-
gebote wie beispielsweise Kinderbetreu-
ung für schwierig. Besonders ab einer be-
stimmten Position im Unternehmen stelle 
ich es mir schwer vor, ein funktionierendes 
und glückliches Familienleben neben dem 
Beruf aufrechterhalten zu können.

Oft wird schon im Elternhaus eine feste Vor-
stellung von „Frauenberufen“ und „Män-
nerberufen“ geschaffen. Diese indirekte 
Prägung ist schwer revidierbar. Später – zu 
Beginn des Studiums – wird es Frauen 
durch viele Kleinigkeiten erschwert, zum 
Beispiel ein Grundpraktikum in einem 
metallverarbeitenden Betrieb 
abzuleisten und damit den 
Weg der werdenden Inge-
nieurin zu beschreiten. 
So fehlt es in einigen 
Betrieben beispiels-
weise schlichtweg an 
sanitären Einrich-
tungen für Frauen. Diese 
sind einfach gar nicht vor-
gesehen, woran man er-
kennt, dass hier noch keiner mit 
Frauen rechnet. 

Schon als Kind war es mein Traum, Ingeni-
eurin zu werden und die Welt mit meinen 
Ideen zu verbessern. Auch wenn meine 
schulischen Leistungen nicht wirklich 
darauf schließen ließen, bin ich derzeit auf 
dem besten Wege, diesen Traum zu ver-
wirklichen. Das große Interesse und meine 
Leidenschaft zur Luftfahrt sind dabei erst  

während des Studiums und durch meine 
Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin 
in Forschungsprojekten im Bereich der 
Luftfahrt entstanden und gewachsen. 

Ann-Kathrin Schmidt, 24Ann-Kathrin Schmidt, 24                                                            |  Studentin Maschinenbau und Produktion

in der Vertiefung Produktionstechnik und -management an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

                                                            |  Studentin Maschinenbau und Produktion

in der Vertiefung Produktionstechnik und -management an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Familie und Beruf besonders
in höheren Positionen 
nur schwer zu vereinbaren

Familie und Beruf besonders
in höheren Positionen 
nur schwer zu vereinbaren

Kreative Forschung mit 
Verantwortung für die 
künftigen Generationen

Kreative Forschung mit 
Verantwortung für die 
künftigen Generationen

Vorurteile entstehen bereits
im Elternhaus
Vorurteile entstehen bereits
im Elternhaus

Zu Beginn meines Studiums war ich 
hauptsächlich von Männern umgeben, da 
neben mir nur wenige Studienanfänger 
Frauen waren. Heute – vier Jahre später – 
freue ich mich über den spürbaren Zu-
wachs an Frauen, die bei uns im Depart-

ment Maschinenbau und Produktion 
studieren. 

Zudem sollte man den 
Frauen zeigen, dass sie 
sich nicht zwischen 
einer Karriere und 
einer Familie ent-
scheiden müssen, 

sondern beides mitei-
nander vereinbar ist.  

Die Frauen kommen!Die Frauen kommen!

Kindheitstraum:
die Welt verbessern
Kindheitstraum:
die Welt verbessern

Du musst keine Überfliegerin
sein, um eine zu werden!
Du musst keine Überfliegerin
sein, um eine zu werden!

Neben dem Studium bin ich als wissen-
schaftliche Assistentin in Forschungspro-
jekten in Kooperation mit den großen Luft-

fahrtunternehmen tätig. Das Aufgaben-
gebiet der Forschung ist sehr 

spannend und vielseitig. Be-
sonders begeistert es 

mich, für die Luftfahrt-
branche nachhaltige 

Ideen und Visionen 
für die folgenden 
Generationen um-
zusetzen. Für 
mich ist die For-
schung etwas 
sehr Buntes und 
Kreatives, mit viel 

Verantwortung für 
unsere gemein-

same Zukunft.

Mit den alten Schreck-
gespenstern aufräumen
Mit den alten Schreck-
gespenstern aufräumen
Frauen haben meines Erachtens zu viel Re-
spekt vor der Technik. Ich habe das Gefühl, 
dass jungen Mädchen unbewusst oder 
auch bewusst vermittelt wird, dass Technik 
etwas wahnsinnig Kompliziertes ist. Tech-
nik ist tatsächlich kompliziert, doch man 
lernt, sich auf eine Art und Weise mit ihr 
auseinander zu setzen, sodass man sie ver-
steht. Bei Mathematik ist es ähnlich, glaube 
ich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
hier die richtigen Lernpartner Gold wert 
sein können.

„Du
musst keine

Überfliegerin sein,
um eine zu
werden!“

„Du
musst keine

Überfliegerin sein,
um eine zu
werden!“

Studium 
ohne Abitur mit
fachfremdem
Hintergrund

Studium 
ohne Abitur mit
fachfremdem
Hintergrund

Die Luftfahrt bietet grundsätzlich unglaub-
lich viele Möglichkeiten und Perspektiven – 
es macht einfach großen Spaß, sie zu ent-
decken und kennen zu lernen.
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Da es wie gesagt schon manchmal etwas 

rauer zugehen kann, solltet ihr am besten 

ein dickes Fell mitbringen und euch aus 

Vorurteilen nichts machen.  Darüber hinaus 

ist es wichtig, dass ihr Interesse an kom-

plexen Systemen sowie Spaß am sorgfäl-

tigen und exakten Arbeiten habt.

Auszubildende zur Werkzeugmechanikerin, Lufthansa Technik AGAuszubildende zur Werkzeugmechanikerin, Lufthansa Technik AG

Die Luftfahrtbranche als späteren poten-

ziellen Arbeitgeber hatte ich lange Zeit gar 

nicht auf dem Schirm. Erst durch eine 

schulisch organisierte Besichtigung bei 

Lufthansa Technik, bei der auch Ausbil-

dungsberufe vorgestellt wurden, habe ich 

einen kleinen Einblick bekommen und 

plötzlich wusste ich: Da will ich hin! Ich 

mag die praktische Arbeit an Maschinen 

ohnehin – und die Tätigkeit an Werkzeug-

maschinen konnte ich mir dann für mich 

super vorstellen.

Mit Flugzeugen selbst habe ich relativ 

wenig zu tun.  Als Werkzeugmechanikerin 

arbeite ich im Gegensatz zu den Fluggerät-

mechanikern nicht direkt am Flugzeug, 

sondern fertige Werkzeuge an oder bin in 

den Fachwerkstätten mit der Reparatur 

von Komponenten, Triebwerken oder Fahr-

werken beschäftigt. Das Tolle dabei ist, 

dass ich nach meiner Ausbildung vielseitig 

bei der Lufthansa Technik eingesetzt 

werden kann – und das ist eine gute Per-

spektive, wie ich finde.

Im Augenblick habe ich noch keine eigene 

Familie. Doch ich denke, dass sich eine 

solche gut mit meinem Beruf vereinbaren 

ließe, da ich feste Arbeitszeiten habe. Dies 

ermöglicht eine gewisse Planbarkeit. Das 

wäre für mich der wichtigste Punkt. Mal 

sehen, was in Zukunft diesbezüglich auf 

mich zukommt!

Luftfahrt? Ausgerechnet ich?!Luftfahrt? Ausgerechnet ich?!

Schwerpunkt Werkzeug und 
Reparatur
Schwerpunkt Werkzeug und 
Reparatur

Beruf und Familie?
Gar keine Frage!
Beruf und Familie?
Gar keine Frage!

Insbesondere an Schulen wird zu wenig 

Werbung für die tollen Karrieremöglich-

keiten in technischen Berufen gemacht. 

Ich hatte das große Glück, dass ich Luft-

hansa Technik und die Ausbildungsberufe 

dort kennen lernen durfte. Ich würde mir 

wünschen, dass auch andere Jugendliche 

– gerade Mädchen – noch besser infor-

miert würden und sich so viel bewusster 

für einen Beruf entscheiden könnten.

Werbung ist das A und OWerbung ist das A und O

Sarah Soltesz, 18Sarah Soltesz, 18

Die wohl größte Herausforderung ist das 

selbstbewusste Bestehen in einer recht 

rauen männergeprägten Berufswelt und in 

diesem Kontext auch der ständige Kampf 

gegen das Vorurteil „Frauenbonus“. Letz-

teren wirft man mir zum Beispiel gerne vor, 

wenn ich bessere Leistungen erziele oder 

einfach, weil ein Ausbilder freundlich zu 

mir ist. Das ist totaler Quatsch, denn ich 

habe es genauso schwer oder leicht wie 

meine männlichen Kollegen!

Die meisten Frauen denken beim Thema 

„Job in der Luftfahrt“ an das Berufsbild 

Stewardess, habe ich den Eindruck. Also 

ein „typisch weiblicher“ Beruf. Dennoch 

gibt es viele Frauen, die sich tatsächlich für 

Technik interessieren. Oftmals ist diesen 

einfach nicht bekannt, wie viele unter-

schiedliche Berufe und tolle Karrieremög-

lichkeiten die Luftfahrt bietet. Hier ist ein-

deutig mehr Präsenz der Unternehmen ge-

fragt!

Mein Interesse galt schon immer der Tech-

nik. Durch eine Berufsinfomesse im Sep-

tember 2012 in Landshut wurde ich auf den 

Beruf des Fluggerätmechanikers aufmerk-

sam. Also bewarb ich mich bei verschie-

denen Firmen in der Luftfahrtbranche für 

diesen Beruf. Als ich dann die Chance 

bekam, bei Lufthansa Technik meine Aus-

bildung zu absolvieren, 

nahm ich diese 

sofort wahr.

Franziska Kreutz, 18Franziska Kreutz, 18

Auszubildende zur Fluggerätemechanikerin Fachrichtung Instandhaltungstechnik, Lufthansa Technik AGAuszubildende zur Fluggerätemechanikerin Fachrichtung Instandhaltungstechnik, Lufthansa Technik AG

Vorurteil FrauenbonusVorurteil FrauenbonusMillionen Details, die exakt
zusammen funktionieren
Millionen Details, die exakt
zusammen funktionieren

Frauen in der Luftfahrt sind
nicht immer nur Stewardessen
Frauen in der Luftfahrt sind
nicht immer nur Stewardessen

Initialzündung auf einer
Berufsinfomesse
Initialzündung auf einer
Berufsinfomesse

„Tüftlergene“ 
aber auch ein dickes Fell sind
in der Branche wichtig

„Tüftlergene“ 
aber auch ein dickes Fell sind
in der Branche wichtigAls Instandhalterin ist es meine Aufgabe, 

Flugzeuge und deren Bauteile zu warten, 

zu überholen und zu modifizieren. Das Fas-

zinierende dabei sind für mich die gewal-

tigen Fluggeräte mit ihrer komplexen Tech-

nik und das Zusammenspiel der Millionen 

Einzelteile. Ich finde es immer wieder span-

nend, wie genau alles ausgeklügelt ist und 

wie exakt sämtliche Prozesse ablaufen. 

Überzeugt euch selbst!Überzeugt euch selbst!
Als angehende Werkzeugmechanikerin 

rate ich euch, auf alle Fälle ein Praktikum 

zu machen, wenn ihr euch für einen Beruf 

in der Luftfahrt interessiert. Es kann immer 

sein, dass sich der Job im Alltag anders ge-

staltet als in eurer Vorstellung und dann 

doch nicht zu euch passt. Ich persönlich 

finde meinen Beruf super! Wenn ich noch-

mal die Wahl hätte, würde ich genau 

denselben Weg einschlagen. Also habt 

Mut und schnuppert einfach mal hinein!

„Luftfahrt?
Ausgerechnet

ich?!“

„Luftfahrt?
Ausgerechnet

ich?!“

„Der
Frauenbonus

ist ein
Vorurteil!“

„Der
Frauenbonus

ist ein
Vorurteil!“
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Master of Engineering, Fachteamleiterin Manufacturing Engineering (Single Aisle Struktur Montage), Airbus Operations GmbHMaster of Engineering, Fachteamleiterin Manufacturing Engineering (Single Aisle Struktur Montage), Airbus Operations GmbH

Flugzeuge haben mich schon immer faszi-
niert. Wenn man dann bereits als Kind 
hört, dass Papa solche Flugzeuge baut, ist 
es schnell um einen geschehen und der 
Wunsch Tierärztin zu werden, ist sofort 
vergessen! Zudem habe ich das Glück, mit 
Susanne von Arciszewski ein super Vorbild 
in meiner Familie dafür zu haben, was man 
als Frau in dieser Branche erreichen und 
wie viel Spaß ein Beruf in der Luftfahrt 
machen kann. Somit waren bei mir vor 
allem das Elternhaus und die Vorliebe für 
Mathematik und Naturwissenschaften 
ausschlaggebend für meine Berufswahl.

Absolut faszinierend ist die Nähe zum Pro-
dukt, die ich bei meiner Arbeit habe! Unser 
Büro ist nämlich direkt neben der Ferti-
gung, ich kann mir also das Flugzeug 
sowohl als Konstruktionszeichnung an 
meinem PC als auch direkt vor Ort an-
schauen. Zu meinen Aufgaben gehört 
neben der Erstellung von Arbeitsplänen 
auch die Arbeit in Projekten mit verschie-
denen Bereichen wie der Qualitätssiche-
rung, den Technologen und der Konstrukti-
on. Themen sind dort bspw. die Automati-
sierung und die Einführung neuer Techno-
logien. Durch die Vielseitigkeit wird es nie 
langweilig.

Grundsätzlich glaube ich nicht, dass ich im 
Vergleich zu Männern mit mehr Hürden zu 
kämpfen habe. Die ersten Semester im 
Studium erfordern zwar viel Engagement 
und Fleiß, doch daran gewöhnt man sich. 
Wichtige Ereignisse waren für mich meine 
Bewerbung als Werkstudentin bei Airbus 
und das Finden einer geeigneten Stelle 
zum Erstellen meiner Bachelor- und Ma-
sterthesis. Der Einstieg in den Bereich Ma-
nufacturing Engineering vor zwei Jahren 
und aktuell meine neuen Aufgaben als 
Fachteamleiterin sind Herausforderungen, 
die mein Arbeitsleben spannend und inte-
ressant  halten.

Bei einem Studium würde ich empfehlen, 
möglichst früh zusätzliche praktische Er-
fahrungen in einem Betrieb der Luftfahrt-
branche zu sammeln, um zu sehen, wel-
cher Bereich einen besonders interessiert. 
Ich habe während meines Studiums vier 
verschiedene Bereiche kennengelernt und 
dabei unter anderem festgestellt, wie viel 
Spaß mir das produktionsnahe Arbeiten 
bereitet.

Gute Vorbilder in der FamilieGute Vorbilder in der Familie

Theorie und Praxis
in unmittelbarer Nähe
Theorie und Praxis
in unmittelbarer Nähe

Die Praxis schult das Auge
für persönliche Stärken und
Interessen

Die Praxis schult das Auge
für persönliche Stärken und
Interessen

Für Frauen nicht schwieriger
als für Männer
Für Frauen nicht schwieriger
als für Männer Ich habe den Eindruck, dass mit 

dem Bereich Maschinenbau 
und Luftfahrt immer noch 
stark der handwerkliche 
Aspekt, der eher 
Männer anspricht, 
verbunden wird. 
Sobald eine Frau 
also Maschinen-
bau studiert oder 
als Fluggeräteme-
chanikerin arbei-
tet, wird sie auto-
matisch mit etwas 
Männlichem verbun-
den. Das ist mit Sicher-
heit für viele junge Frauen 
abschreckend und sie ori-
entieren sich deshalb in eine  
„weiblichere“ Berufsrichtung. Ich 
denke, man sollte Frauen aufzeigen, 
dass sie in der Luftfahrt genauso erfolg-
reich wie als Juristin oder Ärztin sein 
können.

Ein "unweiblicher" Beruf?Ein "unweiblicher" Beruf?

Janine von Arciszewski, 28Janine von Arciszewski, 28

Mit fünf Jahren wollte ich bereits in die Luft-
fahrt gehen. Damals habe ich meinen ersten 
Langstreckenflug in die USA erlebt. Das hat 
mich so begeistert, dass ich zunächst Flug-
begleiterin und dann Pilotin werden wollte. 
In der 9. Klasse habe ich ein Praktikum bei 
Lufthansa Technik gemacht, was den Aus-
schlag in Richtung Luftfahrttechnik gab. 
Dabei ist es dann auch geblieben.

Meinen Kindheitstraum vom Fliegen habe 
ich mir übrigens erst vor ein paar Monaten 
erfüllt, indem ich eine Privatpilotenlizenz er-
worben habe.

Ich habe bei Airbus die Aufgabe, die Pro-
duktion des A380 vom Start der Kabinen-
ausstattung bis hin zur Auslieferung an 
den Kunden zu unterstützen und durch ein 
Störungsmanagement und eine Produkti-

onsprozessplanung direkt vor Ort 
reibungslose Abläufe zu er-

möglichen. Kurzum: Ich 
gehöre zur Feuerwehr 

der Arbeitsvorberei-
tung. Ich finde es 

einfach großartig, 
an der Herstellung 
des größten Pas-
sagierflugzeugs 
der Welt mitzu-
wirken. Zudem 
liebe ich das 

Gefühl, in der Luft 
zu sein – das ist 

unbeschreiblich und 
total befreiend für 

mich. 

Zurzeit habe ich keine eigene Familie, aber 
ich möchte irgendwann noch eine grün-
den. Ich bin davon überzeugt, dass mein 
Beruf dies auch zulässt. Meine Vorstellung 
ist, die Elternzeit mit meinem zukünftigen 
Partner zu teilen, so dass beide in ihrem 
Beruf bleiben können.

Sinikka Nietzschmann, 28Sinikka Nietzschmann, 28

Head of Manufacturing Engineering Frontoffice CCC, Airbus Operations GmbHHead of Manufacturing Engineering Frontoffice CCC, Airbus Operations GmbH

Liebe zur Luftfahrt
von Anfang an
Liebe zur Luftfahrt
von Anfang an

Duales Studium und duale
Funktion im Arbeitsleben,
jetzt Führungsposition

Duales Studium und duale
Funktion im Arbeitsleben,
jetzt Führungsposition

Feuerwehr der
Arbeitsvorbereitung
Feuerwehr der
Arbeitsvorbereitung

Es ist wichtig, auch schon kleine Mädchen 
für Technik zu begeistern und Technikinte-
resse  sowohl in der Schule als auch in der 
Freizeit zu fördern. Dies kann man bereits 
mit kleinen Dingen erreichen, zum Beispiel, 
indem man die Mädchen ihre Fahrräder 
selber reparieren lässt, sie bei handwerk-
lichen Tätigkeiten mit einbindet, mit ihnen 
auf Bäume klettert oder zusammen Lego 
baut. Zudem sollte man den Frauen zeigen, 
dass sie sich nicht zwischen einer Karriere 
und einer Familie entscheiden müssen, 
sondern beides miteinander vereinbar ist.  

Mädchen auch mal Fahrräder
reparieren lassen
Mädchen auch mal Fahrräder
reparieren lassen

Elternzeit teilenElternzeit teilen

Immer am Ball bleiben!Immer am Ball bleiben!

Ich habe zunächst mein Studium um ein Se-
mester verkürzt und wurde während der Di-
plomarbeit bereits in meinen ersten Job bei 
Airbus eingearbeitet. Danach habe ich eine 
Doppelfunktion übernommen: Ich war für 
die Feinplanung an einem Ausstattungs-
dock verantwortlich und zur selben Zeit als 
Executive Assistant für unseren Vice Presi-
dent der A380 Final Assembly Line Ham-
burg tätig. Ein Spagat zwischen einer stark 
operativen und einer absolut Manage-
ment-geprägten Tätigkeit! Die letzte große 
Herausforderung war die Bewerbung auf 
meinen aktuellen Job und damit der Ein-
stieg in meine erste Führungsposition. Nun 
leite ich ein Team, dessen Mitarbeiter teil-
weise so alt wie mein Vater sind! 

Ein
„unweiblicher“

Beruf?

Ein
„unweiblicher“

Beruf?

„Mädchen
auch mal
Fahrräder
reparieren
lassen!“

„Mädchen
auch mal
Fahrräder
reparieren
lassen!“

Arbeit und Familie –
unter den richtigen
Voraussetzungen möglich

Arbeit und Familie –
unter den richtigen
Voraussetzungen möglich
So wie ich es einschätze, ist eine Verein-
barkeit von Familie und Beruf sicherlich 
möglich, erfordert aber gute Organisation 
und einen entsprechenden Partner, der 
einen unterstützt.

Gebt nicht auf und bleibt immer hartnäckig. 
Außerdem solltet ihr euch niemals ein-
schüchtern oder euch von eurem Weg ab-
bringen lassen!
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Wichtig ist es, dass ein 
Umdenken auf beiden 
Seiten stattfindet. 
Die Einstellung der 
Männerwelt ge-
genüber Frauen in 
der Luftfahrt ist 
bei Weitem nicht 
mehr so festge-
fahren, wie ich es 
zu Beginn meiner 
Lehrzeit vor 10 
Jahren noch wahr-
genommen habe. Auch 
die Anzahl der Frauen in 
technikbezogenen Aus-
bildungen und Studien-
richtungen ist gestie-
gen. 

Frauen und Männer 
sollten einander aufge-
schlossen und tolerant be-
gegnen, denn wenn jemand 
engagiert ist und Spaß an seiner 
Aufgabe hat, ist es nicht wichtig, ob 
er ein Mann oder eine Frau ist. Ich denke, es 
hat sich schon viel getan... Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass sich dieser Trend 
weiter fortsetzt und viele Frauen folgen 
werden, die den Schritt in die „Männerdo-
mäne Luftfahrt“ wagen.

Die größten Herausforderungen für mich 
waren die Weiterbildung zur Meisterin und 
die Aufgabe, sich als Frau in diesem Beruf, 
schon vom ersten Tag an, durchsetzen zu 
können, sodass man in jeder Position re-
spektiert und gehört wird.

Technikerin für Instandhaltung, Airbus Operations GmbHTechnikerin für Instandhaltung, Airbus Operations GmbH

Da viele Mitglieder meiner Familie als 
Mechaniker/- innen oder Elektriker arbei-
ten, wurde ich schon früh handwerklich 
geprägt, sodass für mich schnell feststand, 
ebenfalls einen solchen Beruf erlernen zu 
wollen. Dabei fiel meine Wahl auf die Luft-
fahrtbranche, da mich die technischen In-
novationen der Fluggeräte und der Werk-
stoffe schon in der Schulzeit faszinierten. 
Die Branche zeichnet sich zudem durch die 
große Vielfalt an Berufs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten aus.

In der Instandhaltung betreue ich alle Anla-
gen und Fertigungshilfsmittel, die zur Her-
stellung eines Flugzeuges notwendig sind.  
Dazu begleite ich verschiedene Projekte 
zur Optimierung und Abwicklung der In-
standhaltung auf dem gesamten Werksge-
lände. Dies ist eine ganz besondere Aufga-
be, da sehr spezielles Equipment für die ein-
zelnen Flugzeugtypen benötigt wird. Was 
mir dabei besonders Spaß macht, ist die 
Vielseitigkeit der Aufgaben und die Zusam-
menarbeit mit dem Team: Jeder Einzelne ist 
dabei gefordert, schnell und flexibel auf 
Störungen zu reagieren, um die Fertigungs-
termine sowie den hohen Qualitätsstandart 
einzuhalten. 

Mein Bestreben ist es, nicht auf der Stelle 
zu treten, sondern ständig neue Herausfor-
derungen anzugehen. Die Entscheidung, 
meine Karriere durch ein parallel zur Arbeit 
laufendes Studium weiter voranzutreiben, 
brachte einige Veränderungen mit sich. Die 
größte Herausforderung war für mich an-
fangs, Beruf, Weiterbildung und Privatle-
ben unter einen Hut zu bekommen. Ich 
musste lernen, meinen Tagesablauf so zu 
organisieren, dass kein Bereich meines 
Lebens auf der Strecke bleibt. Dabei er-
fahre ich glücklicherweise Unterstützung 
und Förderung von allen Seiten.

Wenn Frauen sich für die Luftfahrtbranche 
entscheiden, sollten sie sich nicht außen 
vor stellen, sondern auch selber bereit sein 
mit anzupacken und keine Angst davor 
haben, sich auch mal die Finger schmutzig 
zu machen, um als Kollegin akzeptiert zu 
werden. Ich hatte das Glück, dass ich stets 
offen aufgenommen wurde und mir die 
Kollegen immer mit Rat und Tat zur Seite 
standen. Ich kann also alle Frauen nur er-
mutigen, keine Angst zu haben, den Weg in 
die Luftfahrt zu wählen, sondern vielmehr 
bei der Berufswahl die eigenen Fähigkei-
ten und Interessen in den Vordergrund zu 
stellen und alte Klischees aufzubrechen.

Schon als Kind
eine kleine Handwerkerin
Schon als Kind
eine kleine Handwerkerin

Flexibilität, Improvisations-
talent, Teamwork
Flexibilität, Improvisations-
talent, Teamwork

Nichts für Prinzessinnen
auf der Erbse
Nichts für Prinzessinnen
auf der Erbse

Karriere ist auch eine Frage 
guter Organisation
Karriere ist auch eine Frage 
guter Organisation

Ich habe selbst keine Kinder, 
allerdings werden Familien bei 

Airbus durch Möglichkeiten wie flexible 
Arbeitszeiten oder einen Kindergarten für 
Mitarbeiternachwuchs nach Kräften un-
terstützt. Das macht es auch gerade für 
Frauen einfacher, trotz Familie die Karriere 
weiter verfolgen zu können.

       Familie? – Mit
   einem guten Arbeit-
geber kein Problem

       Familie? – Mit
   einem guten Arbeit-
geber kein Problem

Janina Schwartinsky, 27Janina Schwartinsky, 27

In den letzten Jahren beobachte ich zu 
meiner Freude, dass die Frauenrate bei 
Airbus jährlich ansteigt. Ich hoffe, dass das 
so weitergeht. Ich bin überzeugt davon, 
dass die Luftfahrt effektiv für sich werben 
kann und interessante und reizvolle Ar-
beitsbereiche bietet. Die Frauen müssen 
einfach noch mutiger werden und sich 
trauen…

Traut euch und bewerbt euch für diese 
super interessante Branche. Lasst euch 
auch von Rückschlägen nicht entmutigen 
und verliert euer Ziel nie aus den Augen!

Ich bin im Umfeld eines Familienunterneh-
mens aus dem Kfz-Gewerbe groß gewor-
den und wollte ursprünglich Kfz-Mechani-
kerin werden. Durch die interessante Vor-
stellung des Berufs Fluggerätemechani-
kerin bei Airbus auf einer Berufsmesse auf 
dem Kiekeberg wurde ich jedoch auf die 
Luftfahrt aufmerksam und war sofort von 
der Technologie und der Vielfalt der ver-

schiedenen Arbeitsbereiche fasziniert. 
Nach meiner Ausbildung und eini-

gen Jahren Berufserfahrung 
wollte ich allerdings mehr 

Verantwortung über-
nehmen und bei Ent-

scheidungen mitwir-
ken, weshalb ich 
mich für die Wei-
terbildung zur 
Meisterin ent-
schied.

Melanie Stockmann, 29 Melanie Stockmann, 29 

Meisterin im Oberflächenschutz, Airbus Operations GmbHMeisterin im Oberflächenschutz, Airbus Operations GmbH

Klarer PositivtrendKlarer Positivtrend

Als Vorgesetzte in zahlreichen
Bereichen gefordert
Als Vorgesetzte in zahlreichen
Bereichen gefordert

Mutig sein – und bleiben!Mutig sein – und bleiben!

Klar bin ich in meinem Beruf zeitlich sehr 
eingespannt und es gibt immer viel zu tun. 
Viele Tage sind auch mal länger als gep-
lant, aber wenn man sich Prioritäten und 
einen Zeitrahmen setzt, dann kann man 
Beruf und Familie bzw. Freizeit auch gut 
vereinbaren. Ich denke, meiner Familien-
planung steht dieser Beruf keinesfalls im 
Wege.

Gutes Zeitmanagement
ermöglicht ein entspanntes
Privatleben

Gutes Zeitmanagement
ermöglicht ein entspanntes
Privatleben

Von der Automobilindustrie
in die Luftfahrt
Von der Automobilindustrie
in die Luftfahrt

Lernen, sich als Frau
durchzusetzen
Lernen, sich als Frau
durchzusetzen

Ich bin Vorgesetzte im Oberflächenschutz 
bei Airbus in Finkenwerder. In diesem Be-
reich werden ein mehrschichtiger Farbauf-
bau, verschiedene Dichtmittel und ein Kor-
rosionsschutz auf das Flugzeugbauteil auf-
getragen. Zu meinen vielen verschiedenen 
Aufgaben gehören beispielsweise die 
langfristige und kurzfristige Einsatzpla-
nung und Koordination des Personals oder 
das Beheben plötzlich auftretender Pro-
bleme in der Produktion. Insgesamt ist 
meine Arbeit sehr abwechslungsreich. In 
meiner aktuellen Position kann ich meine 
Stärken weiter ausbauen und immer 
wieder etwas dazulernen – fachlich wie 
persönlich. Diese vielseitigen Herausfor-
derungen und  nicht zuletzt natürlich das 
tolle Produkt selbst machen die Luftfahrt 
für mich so spannend!

Das Umdenken auf beiden
Seiten muss weiter-
gehen

Das Umdenken auf beiden
Seiten muss weiter-
gehen

„Mutig sein –
und bleiben!“
„Mutig sein –
und bleiben!“

„Das
Umdenken

auf beiden Seiten
muss weiter-

gehen!“

„Das
Umdenken

auf beiden Seiten
muss weiter-

gehen!“
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Es muss ein Umdenken in 
den Köpfen stattfinden, weg 
von der Unsicherheit und Vorurtei-
len, hin zu mutigem Ausprobieren und 
bestärkender Selbsterfahrung. Ich selbst 
beispielsweise war mir nicht sicher, ob 
meine Mathe-und Physiknoten aus der 
Schule für ein Luft- und Raumfahrtstudium 
ausreichen würden. Dennoch habe ich das 
Studium mit Fleiß und Durchhaltevermögen 
gut bewältigt. Wenn ich mich mit jungen 
Frauen unterhalte, merke ich, dass da viel 
Interesse ist. Schwierig für sie ist eher der 
nächste Schritt, aus dem Interesse heraus 
aktiv zu werden und eine Entscheidung zu 
treffen – zum Beispiel, sich für ein Luft- und 
Raumfahrtstudium einzuschreiben.
 

Die Luftfahrt ist ein interessantes Arbeits-
feld mit der Möglichkeit, ganz unter-

schiedliche Berufe zu erlernen und 
auszuüben. Die Branche ist ab-

solut zukunftsorientiert und 
wächst.

Alles spricht dafür, dass ihr 
euch in der Luftfahrt verwirkli-

chen könnt!

Systementwicklerin, Silver Atena (Finkenwerder/Hamburg)Systementwicklerin, Silver Atena (Finkenwerder/Hamburg)

Schon in meiner Kindheit interessierte ich 
mich für Technik und so kam es, dass ich 
manchmal einen Freund der Familie zum 
Flugplatz begleitete. Mit 12 Jahren machte 
ich über den Ferienpass einen Schnupper-
kurs auf dem Segelflugplatz Kiel/Holtenau. 
Segelfliegen wurde daraufhin mein Hobby. 
Auf dem Flugplatz lernte ich erstmals Pi-
loten und Ingenieure kennen – und so fe-
stigte sich mein Berufswunsch, Ingenieu-
rin zu werden. Inspirierend auf mich wirkt 
bis heute das Fliegen an sich – dass wir 
Menschen uns den Himmel erschlossen 
haben, und die Art und Weise, wie wir ihn 
aktuell in der Luft- und Raumfahrt nutzen  – 
das ist einfach faszinierend.

Meine Arbeit als Systementwicklerin ist 
sehr vielseitig. Zwar bin ich grundsätzlich 
für den Bereich Safety und Security zustän-
dig, aber wenn es andere aktuelle Projekte 
gibt, arbeite ich auch daran mit (aktuell: 
elektrische Lastenanalyse für die Umrü-
stung einer A-320 Flotte). Das ist auch 
gleichzeitig das Interessante an der Arbeit  
– die Vielseitigkeit. Als Ingenieurin ist man 
branchenübergreifend einsetzbar, innerhalb 
der Luftfahrtbranche, aber beispielsweise 
auch im Bereich Automotive oder Railway. 
Die zahlreichen Möglichkeiten fürIngenieu-
rinnen bieten auf jeden Fall ein großes Po-
tential, sich fachspezifisch zu vertiefen und 
Herausforderungen anzunehmen. 

Traut euch den Weg einzuschlagen, der 
euch wirklich interessiert – auch wenn ihr 
unsicher seid. Viel häufiger ist der erste 
Schritt schwerer als die nächsten. Jeder 
Erfolg wird euch stärker machen! Setzt auf 
Teamwork und zieht an einem Strang, an-
statt Konkurrentinnen zu sein. Nach 
meinem „frauenlosen“ Studium arbeite ich 
mittlerweile mit einigen Frauen zusammen, 
was ich als sehr angenehm empfinde. Die 
Mischung aus Männern und Frauen bringt 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre und 
fördert Kreativität!

Leidenschaft SegelfliegenLeidenschaft Segelfliegen

Zahlreiche Türen, die auch
Frauen offen stehen
Zahlreiche Türen, die auch
Frauen offen stehen

Aus Erfolgen Kraft schöpfenAus Erfolgen Kraft schöpfen

Gelassenheit kommt mit der 
wachsenden Erfahrung
Gelassenheit kommt mit der 
wachsenden Erfahrung

Familienfreundlicher
Arbeitgeber
Familienfreundlicher
Arbeitgeber

Laura Polster, 26Laura Polster, 26

Ich selbst habe noch keine Familie, doch 
aus meiner Ausbildungsfirma kenne ich 
einige Positivbeispiele für die Vereinbar-
keit von Beruf und Kinder. So gibt es unter 
anderem die Möglichkeit, halbtags oder 
zeitweise im Home Office zu arbeiten. In 
einer leitenden Position wäre das wahr-
scheinlich nicht so einfach umzusetzen.  

Mädchen und Jungen sollten von Kindheit 
an auf gleiche Weise an Technik herange-
führt werden. Mädchen wird immer noch 
oft bewusst oder unbewusst suggeriert, 
dass sie nicht so gut wie Jungen in tech-
nischen Bereichen sind. Sollte sich dies 
ändern, wagen sich sicherlich mehr 
Frauen in technische Berufe und auch in 
die Luftfahrt.

Meine Familie ist eng mit der Luftfahrt ver-
bunden: Mein Vater arbeitet im Enginee-
ring bei Airbus, meine Mutter ist freiberuf-
liche Dolmetscherin und oft für Kunden 
aus der Luftfahrt tätig. Nach dem Abitur 
wusste ich erst mal nicht, was ich gerne 
lernen oder studieren möchte. Ich absol-
vierte dann zwei Praktika im Luftfahrtbe-
reich, zusätzlich schlug mir die Agentur für

Arbeit einen Ausbildungsplatz bei einem 
Airbuszulieferer vor. So kam es, dass ich 
zunächst eine Ausbildung zur Technischen 
Produktdesignerin im Engineering ge-
macht habe und nun Flugzeugbau an der 
HAW Hamburg studiere.

Sabine Derboven, 28Sabine Derboven, 28

Studentin für Flugzeugbau, Studienschwerpunkt Kabine und Kabinensysteme, HAW HamburgStudentin für Flugzeugbau, Studienschwerpunkt Kabine und Kabinensysteme, HAW Hamburg

ehemalige Auszubildende zur Technischen Produktdesignerin, Diehl Comfort Modulesehemalige Auszubildende zur Technischen Produktdesignerin, Diehl Comfort Modules

Flexible Arbeitsmodelle machen
den Job familienfreundlich
Flexible Arbeitsmodelle machen
den Job familienfreundlich

Maßgeschneiderte Lösungen
für Kabinen
Maßgeschneiderte Lösungen
für Kabinen

Mädchen sollten nicht nur mit
Puppen spielen
Mädchen sollten nicht nur mit
Puppen spielen

Mit der Luftfahrt aufgewachsenMit der Luftfahrt aufgewachsen

Findet euren Platz in einer
Branchemit tollen 
Perspektiven!

Findet euren Platz in einer
Branchemit tollen 
Perspektiven!

Das Flugzeugbaustudium ist sehr technisch 
aufgebaut. Mein Schwerpunkt liegt im Be-

reich Kabine und Kabinensysteme. 
Ich lerne zum Beispiel mecha-

nische Berechnungen 
durchzuführen, aber 

auch, wie man die Be-
dürfnisse des Passa-

giers mit Anforde-
rungen der Zulas-
sungsbehörden 
vereinbart. Was 
ich an diesem 
Aufgabengebiet 
als reizvoll emp-
finde, ist die He-

rausforderung, für 
einen begrenzten 

Raum wie die Kabine 
gute technische und 

ästhetische Lösungen zu 
erarbeiten.

Unsicherheit
und Vorurteile
erschweren die
Entscheidung für
den Weg in die 
Luftfahrt

Unsicherheit
und Vorurteile
erschweren die
Entscheidung für
den Weg in die 
Luftfahrt

Mit der
Luftfahrt auf-
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reiche Türen,

die auch Frauen
offen stehen!“

„Zahl-
reiche Türen,

die auch Frauen
offen stehen!“

Ich selber habe noch keine eigene Familie. 
Interessant ist aber die Vielzahl an jungen 
Vätern in meinem Unternehmen. Auch zwei 
Frauen sind aktuell im Mutterschutz. Daher 
macht es den Eindruck auf mich, dass sich 
für meine Kolleginnen und Kollegen Beruf 
und Familie gut vereinbaren lassen. Natür-
lich sind Beruf und Familie eine Doppelbela-
stung, die es gut zu organisieren und zu ma-
nagen gilt. Speziell bei uns gibt es für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit Familien die 
Möglichkeit, in Gleitzeit oder Teilzeit zu ar-
beiten oder bei Bedarf die Elternzeit zu ver-
längern. Darüber hinaus bietet Silver Atena 
Kindergartenzuschüsse sowie "Service-
Plus", eine betriebliche Betreuungsunter-
stützung.

Als Frau fällt man auch heute noch in tech-
nisch orientierten Bereichen stark auf: sei 
es an der Uni, im Praktikum oder später im 
Beruf. Gerade als Jugendliche war es 
manchmal anstrengend, diese besondere 
Aufmerksamkeit auszuhalten. Mit zuneh-
mendem Alter habe ich durch meine Erfah-
rungen gelernt, selbstbewusster damit um-
zugehen und zu akzeptieren, dass ich mich 
nicht genauso unauffällig bewegen kann 
wie Männer. Ich habe mir oft Gleichge-
sinnte gewünscht, sei es im Studium oder 
im Privatleben, mit denen ich Interessen, 
aber auch Probleme hätte teilen können.



BERUFSSTART
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Dieser Beruf lässt sich gut 
mit einem Familienleben 
vereinbaren, vorausge-
setzt, man ist in einer 
Abteilung mit wenig 
Schichtdienst oder 
man wird davon 
befreit. Es gibt 
die Möglichkeit, 
in Teilzeit zu ar-
beiten oder eine 
bestimmte Zeit 
auszusetzen. Die 
Lufthansa macht 
hier gute Angebote. 
Durch den frühen Ar-
beitsbeginn um 6 Uhr hat 
man nachmittags viel Zeit für 
Freunde und Familie.

Obwohl ich im Moment noch nicht an Fami-
lienplanung denke, glaube ich nicht, dass 
mir mein Job dabei im Wege stehen wird. 
Dienstreisen und Auswärtstätigkeiten sind 
für die Mitarbeiter hier keine explizite Ver-
pflichtung. Ich kenne weder Familienväter 
noch Mütter, die Probleme bekamen, weil 
sie ihre Arbeit aufgrund von Familienzu-
wachses etwas umstrukturieren mussten.

Fluggerätmechanikerin / Fertigungstechnik, Lufthansa Technik AGFluggerätmechanikerin / Fertigungstechnik, Lufthansa Technik AG

Als Kind wollte ich Gärtnerin oder Förste-
rin werden. Später machte ein Freund von 
mir eine Ausbildung zum Fluggerätmecha-
niker bei Lufthansa Technik und konnte 
mich für den Beruf begeistern. Durch ein 
freiwilliges Praktikum bei der Lufthansa 
Technik hat sich der interessante Eindruck 
dieses Berufs bestätigt. Mein Vater, der 
Schiffbauer und Ingenieur war, hat mir si-
cherlich auch etwas von seiner Vorliebe 
für Technik mitgegeben. Naturverbunden 
bin ich trotzdem immer noch.

Ich repariere die Struktur der Flugzeuge 
und führe Struktur-Modifikationen an un-
seren VIP-Flugzeugen aus. Wenn das Flug-
zeug zu uns kommt, beginne ich mit der Be-
fundaufnahme, inspiziere die Maschine, er-
fasse die Befunde und bearbeite sie. Zu 
unseren Kunden zählen zum Beispiel die 
NASA, die Bundesluftwaffe sowie Königs-
häuser oder Scheichs aus dem arabischen 
Raum.

Die Herausforderung bei meiner Arbeit be-
steht in den vielen unterschiedlichen Auf-
gaben, die eigenständiges Denken und 
gutes Teamwork erfordern. Die Arbeit an 
Flugzeugen fasziniert mich außerdem, weil 
wir nach strengen Sicherheitsrichtlinien 
arbeiten. 

Es kommen immer mehr Frauen in die Luft-
fahrt - das ist schön. So wird auch das Kli-
schee ausgeräumt, dass man hier nur ölver-
schmiert herumläuft und bei der Arbeit bis 
an seine körperlichen Grenzen gefordert 
wird. Die Arbeit hat sich verändert, man 
muss viel mitdenken und spezielle Verfah-
ren mit Fingerspitzengefühl beherrschen, 
zum Beispiel den Umgang mit Klebungen 
und Kunststoffen, die immer mehr Verwen-
dung im Flugzeug finden. Das wissen viele 
Frauen nicht.

Feld, Wald und Wiese gegen
den Himmel getauscht
Feld, Wald und Wiese gegen
den Himmel getauscht

Arbeiten mit AkribieArbeiten mit Akribie

Aufgaben und Art der Arbeit
heutzutage auch für Frauen
gut zu bewältigen

Aufgaben und Art der Arbeit
heutzutage auch für Frauen
gut zu bewältigen

Gute Entwicklungschancen
für Frauen
Gute Entwicklungschancen
für Frauen

Herzlich willkommen in der
Luftfahrt!
Herzlich willkommen in der
Luftfahrt!

Regina Rühlmann, 29Regina Rühlmann, 29

Ich arbeite direkt am Flugzeug im Dock bei 
den Systemern. Jeden Tag haben wir 
andere Aufgaben zu bewältigen und be-
gegnen dabei immer wieder neuen Heraus-
forderungen. Natürlich wiederholen sich 
auch einige Arbeiten, aber man 
lernt wirklich ständig etwas 
Neues dazu! 
Die Luftfahrtbranche 
fasziniert mich beson-
ders, da man in 
diesem Job nicht 
ortgebunden arbei-
ten muss. So gibt es 
reichlich Möglich-
keiten, auf Dienstrei-
sen zu gehen oder unter-
stützend an anderen Stand-
orten mitzuwirken. Das macht 
Spaß und bietet viel Abwechslung. 

Die Gesellschaft muss sich zunächst von 
den rollen- und geschlechterspezifischen 
Berufsbildern in ihren Köpfen verabschie-
den. Nur so können Frauen in technischen 

Berufen wie der Luftfahrt irgend-
wann etwas Selbstverständ-

liches werden. Vielleicht 
sollte man das Thema 

deshalb auch gar nicht 
so hoch aufhängen. Bis  
es allerdings soweit 
ist, muss man wohl 
darauf hoffen, dass 

genug Frauen und 
Männer einfach genau 

das zum Beruf wählen, 
woran sie am meisten Freude 

haben. 

Dass ich einmal in der Luftfahrt landen 
würde, habe ich nicht gedacht. Allerdings 
stand für mich sehr früh fest, dass mich 
mein Beruf einmal in den handwerklichen 
beziehungsweise technischen Bereich 
führen würde. Ausschlaggebend für diese 
Gewissheit war mein erstes Schulprakti-
kum in einer Motorradwerkstatt. 

Anja Ebers, 25Anja Ebers, 25

Fluggerätmechanikerin / Fachrichtung Instandhaltung, Lufthansa Technik AGFluggerätmechanikerin / Fachrichtung Instandhaltung, Lufthansa Technik AG

Ein Job für Neugierige und
Wissensdurstige
Ein Job für Neugierige und
Wissensdurstige

Für viele Kollegen ist und
bleibt eine Frau im Team etwas
Besonderes

Für viele Kollegen ist und
bleibt eine Frau im Team etwas
Besonderes

Frauen in der Luftfahrt sollten
kein ständiges Thema, sondern
eine Selbstverständlichkeit sein

Frauen in der Luftfahrt sollten
kein ständiges Thema, sondern
eine Selbstverständlichkeit sein

Spaß beim Schrauben Spaß beim Schrauben 

Ihr solltet euch treu bleiben und einfach 
genau das machen, was sich gut und rich-
tig anfühlt. Ansonsten gilt: Gebt bloß 
nichts auf dumme Sprüche und Vorurteile!

Die Ohren öfter mal auf
Durchzug stellen
Die Ohren öfter mal auf
Durchzug stellen

Alles entspannt für Mütter
und Väter
Alles entspannt für Mütter
und Väter

Meine persönliche Karriere beschränkt 
sich bis dato auf meine abgeschlossene 
Ausbildung und die ersten anderthalb  
Jahre als Fluggerätmechanikerin in meiner 
jetzigen Abteilung. Die Herausforderung 
als Frau war und ist es, sich nicht irritieren 
zu lassen und genau das zu machen, was 
man für sich als richtig empfindet. Das ist 

nicht immer ganz leicht, denn vielen 
Kollegen ist es und wird es so 

schnell nicht selbstver-
ständlich sein, eine Frau 

im Team zu haben. 
Wenn die Tatsache, 

dass man ein weib-
liches Wesen ist, 
ständig zum 
Thema gemacht 
wird, kann das 
auf Dauer recht 
anstrengend sein 

– vor allem, wenn 
man nur in Ruhe 

seinen Job machen 
möchte, an dem man 

nun mal verdammt viel 
Spaß hat.

Familienfreundliche
Arbeitszeiten
Familienfreundliche
Arbeitszeiten

Frauen sind in der Luftfahrtbranche gern 
gesehen, man wird hier akzeptiert und hat 
Aufstiegsmöglichkeiten. Da dieser Beruf 
aber immer noch von Männern dominiert 
wird, muss man sich in manchen Dingen 
anpassen. Das Klima in den Gruppen ist 
jedoch wirklich toll. Wenn man möchte, 
kann man sich gut weiterbilden, zum Bei-
spiel die Meister- oder Technikerschule 
besuchen.

Als Frau wird man in dieser Branche natür-
lich etwas eher wahrgenommen. Die Vor- 
und Nachteile halten sich allerdings etwa 
die Waage. Ich konnte mich in den letzten 
Jahren gut weiterentwickeln, habe die 
luftfahrtrechtlichen Lizenzen erworben, 
danach die Meisterschule besucht, war in 
der Ausbildung tätig und übernehme jetzt 
erste Projekte. Kleinere Stufen der Karrie-
releiter habe ich also bereits erklommen. 
Für die größeren ist ja noch etwas Zeit.

„Feld,
Wald und Wiese

gegen den Himmel
getauscht!“

„Feld,
Wald und Wiese

gegen den Himmel
getauscht!“

„Frauen
in der Luftfahrt

sollten eine Selbst-
verständlichkeit

sein!“

„Frauen
in der Luftfahrt

sollten eine Selbst-
verständlichkeit

sein!“



WEGE IM BERUF

©  Innovint Aircraft Interior GmbH

Das Problem ist, dass insbesondere 
Frauen, die eine Familie gründen, sich im 
Job einschränken müssen. Wer eine län-
gere Erziehungszeit nimmt, findet als Frau 
nur schwer wieder zurück in den Berufsall-
tag. Daher müsste es Programme geben, 
die Frauen durch Ausbildung, Studium, 
Mutterschaft und Wiedereintritt begleiten 
und verschiedene Qualifizierungsmaß-
nahmen für eine nachhaltige Entwicklung 
im Job bieten.

Kfm. Geschäftsführung, 3D – Gruppe  (3D CONTECH, 3D Innovation, 3D ICOM)Kfm. Geschäftsführung, 3D – Gruppe  (3D CONTECH, 3D Innovation, 3D ICOM)

Für Flugzeugbau interessierte ich mich 
schon als junge Frau. Nachdem mein Mann 
bei Airbus in der Konstruktion tätig wurde 
und ich mitbekam, an welch spannenden 
Projekten er arbeitete, faszinierte mich der 
Flugzeugbau immer mehr. 1997 wagten wir 
den Sprung in die Selbständigkeit. Nach-
dem die Firma schnell wuchs, übernahm 
ich als gelernte Industriekauffrau die kauf-
männische Geschäftsführung als Prokuri-
stin, zunächst im Bereich Engineering-
Dienstleistung, und 2012 als Eigentümerin 
eines Fertigungsunternehmens - der 3D 
ICOM - welches Kunststoffbauteile aus 
GFK und CFK für den Flugzeugbau herstellt.

Als kaufmännische Geschäftsführerin bin 
ich neben den Finanzen auch für den Be-
reich Human Resources und vieles mehr 
zuständig. Die 3D-Gruppe ist in verschie-
denen Feldern der Luftfahrt tätig, was die 
Arbeit abwechslungsreich und herausfor-
dernd macht. Für mich persönlich steht die 
Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Die 
Verleihung des SPACE-Award für die 3D 
ICOM war in diesem Kontext ein Höhepunkt 
in 2014. Darüber hinaus begeistert mich das 
internationale Flair der Luftfahrt – und 
wenn ich in einem Flugzeug Teile sehe, die 
von uns konstruiert oder gefertigt wurden.

An den bei uns eingehenden Initiativbe-
werbungen von Frauen sehe ich, dass die 
weibliche Begeisterung für die Luftfahrt in 
den letzten Jahren gestiegen ist. Leider 
sind die Perspektiven in der Entwicklung  
von neuen Flugzeugen in den nächsten 
Jahren bei unserem größten Endkunden 
Airbus gering, sodass wir in unserer Firma 
nur schwer neue Stellen schaffen können. 
Der Trend im Flugzeugbau geht nämlich in 
die Fertigung und nicht in die Neuentwick-
lungen, was unsere Domäne ist. Daher ist 
es derzeit für uns schwierig, jungen Frauen 
eine Perspektive bei uns zu geben – leider!

Da wir ein Familienunternehmen sind, 
findet fast keine Trennung zwischen Firma 
und Privatleben bei uns statt. Unsere 
Tochter ist seit 12 Jahren in der Firma tätig 
und gehört als Prokuristin ebenfalls der 
Geschäftsführung an. Der ständige Aus-
tausch miteinander ist selbstverständlich 
und erleichtert häufig die Entscheidungs-
findung. So wie wir in den Firmen die anfal-
lenden Aufgaben gemeinsam bewältigen, 
so halten wir es auch im Privatbereich!

Begeisterung für Flugzeugbau
ist ansteckend
Begeisterung für Flugzeugbau
ist ansteckend

Aufgabenvielfalt und
Internationalität
Aufgabenvielfalt und
Internationalität

Seite an Seite – 
beruflich und privat
Seite an Seite – 
beruflich und privat

Frauenförderung
von der ersten Stunde an
Frauenförderung
von der ersten Stunde an

Steigendes Interesse und gute
Aussichten in der Fertigung
Steigendes Interesse und gute
Aussichten in der Fertigung

Immer der Berufung folgen und das Ziel 
nicht aus den Augen verlieren!

Folge deiner inneren Stimme!Folge deiner inneren Stimme!

Helga Löblein, 64Helga Löblein, 64

Eigentlich wollte ich ursprünglich Innenar-
chitektin werden, doch dann habe ich von 
1962 bis 1965 eine Lehre als Technische 
Zeichnerin bei der Hamburger Flugzeugbau 
GmbH absolviert.

Wir haben drei Kinder, die 1965, 1968 und 
1970 geboren wurden. Beruf und Familie zu 
vereinbaren war schwierig, aber im Team 

machbar. Es ist so, dass man, wenn 
man erst einmal mit einem 

Problem konfrontiert ist, 
es einfach anpackt. 

Und irgendwie hat es 
dann immer gut ge-
klappt. Das ist eine 
wichtige und beru-
higende Erfahrung. 

Wer in der Luftfahrt Karriere machen 
möchte, sollte möglichst frühzeitig mit der 
Berufsplanung beginnen und seine Ent-
scheidungen konsequent durchhalten. 
Frauen, die sich eine Familie wünschen, 
sollten auch dies in ihrer langfristigen Pla-
nung berücksichtigen. 
Ein kleiner Tipp: Um ein besonderes 
„Gefühl“ für die Luftfahrt zu bekommen, 
empfiehlt es sich, gegebenenfalls eine Aus-
bildung zur Segelflugpilotin zu machen!

Ursula Anna Gröning, 69Ursula Anna Gröning, 69

Geschäftsführerin / Gesellschafterin, Innovint Aircraft Interior GmbHGeschäftsführerin / Gesellschafterin, Innovint Aircraft Interior GmbH

Technik und Kreativität vereintTechnik und Kreativität vereint Zwischen Unternehmen und
Familienunternehmen
Zwischen Unternehmen und
Familienunternehmen

Mit drei Kindern im JobMit drei Kindern im Job

Mich hat es immer fasziniert, gemeinsam 
mit den Ingenieuren Flugzeugkomponen-
ten zu entwerfen, zu zeichnen und das 
Endergebnis dann tatsächlich fliegen zu 
sehen – zum Beispiel den HFB 320 Hansa 
Jet. Das war ein Geschäftsreiseflugzeug 
der Hamburger Flugzeugbau GmbH aus 
den 60er Jahren. Mit der Luftfahrt verbin-

de ich allerdings nicht nur die Liebe 
zu meinem Beruf, sondern auch 

zu meinem Mann, den ich im 
Job kennenlernte. 1977 

haben wir gemeinsam 
unsere eigene Firma 

gegründet. 

Luft und LiebeLuft und Liebe

Rechtzeitig planen und
Entscheidungen durchhalten
Rechtzeitig planen und
Entscheidungen durchhalten

Frauen in allen Lebensphasen
im Job halten
Frauen in allen Lebensphasen
im Job halten

Die größte Herausforderung in meinem 
Leben bestand darin, neben Kindererzie-
hung und meiner freien Tätigkeit als Tech-
nische Zeichnerin unsere kleine Firma er-
folgreich zu führen. Meine Aufgaben um-
fassten dabei unter anderem Personal- 
und Budgetverantwortung. Inzwischen 
führt unser Sohn die Firma. Heute ist unser 
Unternehmen mit seiner Entwicklungs- 
und Herstellungskompetenz und eigenen 
entwickelten Produkten Weltmarktführer 
in der Nische der Flugzeuginnenausstat-
tung.

Als 1997 die Firma 3D CONTECH durch 
meinen Mann gegründet wurde, wollte ich 
gern insbesondere Frauen fördern und 
ihnen in der doch sehr männlichen Domäne 
Technik eine Chance geben. Da es für mich 
wichtig ist, dass Frauen verstärkt in der 
Technik tätig werden, freue ich mich sehr 
über jeden weiblichen Nachwuchs in der 
Branche und habe Hochachtung für die 
Frauen, die diesen beruflichen Weg ein-
schlagen.

„Begeisterung
für Flugzeugbau
ist ansteckend!“

„Begeisterung
für Flugzeugbau
ist ansteckend!“

Mit
drei Kindern

im Job

Mit
drei Kindern

im Job
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Altersteilzeit, Airbus Operation GmbH
Vorstandsvorsitzende der Jugendbildungsstätte Juist e.V.
Altersteilzeit, Airbus Operation GmbH
Vorstandsvorsitzende der Jugendbildungsstätte Juist e.V.

Dipl.-Ing. Susanne von Arciszewski, 60Dipl.-Ing. Susanne von Arciszewski, 60

Senior Manager und Projekt Manager
Future Contract, Airbus Operations GmbH
Senior Manager und Projekt Manager
Future Contract, Airbus Operations GmbH

Jutta Herfurth, 54Jutta Herfurth, 54

Mein Wunsch war immer, im Bereich 
Maschinenbau zu arbeiten, also habe 
ich das auch studiert. Inspiriert wurde 
ich durch meinen Vater, der als Maschi-
nenbauingenieur bei Mannesmann 
einen Produktionsbereich leitete. Aus-
schlaggebend für den Einstieg in den 
Flugzeugbau war eine Stellenanzeige 
von Airbus, damals MBB, am schwarzen 
Brett der Fachhochschule Saarbrücken. 
Hamburg hatte mich ohnehin schon 
immer fasziniert. So kam ich zu den Flug-
zeugen – und blieb bis heute dabei.

Ich war in den letzten 25 Jahren Leiterin 
unterschiedlicher Produktionsbereiche. 
Zu Beginn der 90er Jahre habe ich das 
Auslieferungszentrum A321 in Finken-
werder mit aufgebaut und war fast 10 
Jahre Leiterin der Maintenance in 
diesem Bereich. Es folgte die Leitung 
der Strukturmontage A330/340 und 
Ausrüstungsmontage A320-Familie, zu-
letzt die Leitung der Kabinenausstattung 
A380. Faszinierend für mich ist unter an-
derem die Begeisterung, mit der die Pi-
loten und das Bordpersonal der jewei-
ligen Fluggesellschaft ihre neuen Ma-
schinen übernehmen – wie Jungs und 
Mädels, die ein neues Spielzeug bekom-
men! 

Es muss früh auf die tollen Möglichkeiten 
und die vielen interessanten Berufe in 
der Luftfahrt aufmerksam gemacht 
werden. Ich denke, bereits in der Grund-
schule sollte damit begonnen werden, 
zum Beispiel mit den Kindervorlesungen 
an der Hochschule für angewandte Wis-
senschaft und Kunst.

Anfang der 80er Jahre war eine KiTa für 
Kinder unter drei Jahren nicht verfüg-
bar. Mein Ex-Mann wurde Hausmann 
und ich blieb im Beruf. Das war nicht nur 
für mich herausfordernd, denn als Mann 
auf dem Spielplatz war man damals 
auch ziemlich alleine!
Meine zweite Ehe führte in eine 
Patchwork-Familie. Mein Mann, Leiten-
der Manager bei Airbus, ist – genau wie 
ich – voll im Job, daher blieben unsere 
vier Kinder tagsüber alleine. Im Nachhi-
nein stellen wir allerdings fest, dass 
dies den Kindern eine Stärke und 
Selbstständigkeit gab, die ihnen heute 
im Berufsleben ein Vorteil ist.

Von Saarbrücken nach HamburgVon Saarbrücken nach Hamburg

Begeisterte Kunden –
Highlights im Arbeitsalltag
Begeisterte Kunden –
Highlights im Arbeitsalltag

Kindererziehung im Rollen-
tausch und Patchwork-Modell
Kindererziehung im Rollen-
tausch und Patchwork-Modell

Kein Job für SissysKein Job für Sissys
Technikerziehung
in der Grundschule
Technikerziehung
in der Grundschule

Habt keine Bedenken, auch Unmög-
liches meistern zu können! Am Ende 
zählt das Arbeitsergebnis – und da wird 
kein Unterschied gemacht, ob es eine 
Frau oder ein Mann erreicht hat.

Keine Angst vor dem schein-
bar Unmöglichen!
Keine Angst vor dem schein-
bar Unmöglichen!

Den Impuls, in die Luftfahrt einzustei-
gen, gab mir die berufliche Veränderung 
meines Ehemanns, der in die Luftfahrt 
ging – mit Standortwechsel nach Ham-
burg. Für mich war dies eine Neuaus-
richtung und gleichzeitig eine Chance, 
um mich in unterschiedlichen Support-
bereichen mit Möglichkeiten innerhalb 
eines Konzerns zu entwickeln und in un-
terschiedlichen Funktionen zu arbeiten 
– und das alles innerhalb desselben Un-
ternehmens.

Frauen sollten mutig, neugierig und 
selbstbewusst sein. Kämpfen, aushal-
ten und sich selbst einbringen. Eine 
Frau zu sein ist etwas Besonderes, 
Schönes – und Teil der Vielfalt in der 
Luftfahrt. Machen wir mehr daraus!

Jobs in der heutigen Luftfahrt zu finden, 
halte ich nicht für komplizierter als in 
anderen technischen Branchen. 
Schwieriger ist es, Frauen hier im Job 
zu halten, zu motivieren und zu entwi-
ckeln. Eine individuelle, an die aktuelle 
Lebensphase angepasste Unterstüt-
zung muss Standard in den Unterneh-
men werden. Netzwerke, Mentoring in 
allen Lebenslagen, aktive Hilfestel-
lungen und das Sichtbarmachen von 
Frauen in dieser Branche sind hier nur 
einige Aktionen, die ich selbst prakti-
ziere und so meinen Beitrag in meiner 
Firma leiste.

Ein glücklicher ZufallEin glücklicher Zufall

Vielfalt und Identifikation
als Motivationsfaktoren
Vielfalt und Identifikation
als Motivationsfaktoren

Unternehmen für die
gezielte Unterstützung
von Frauen sensibilisieren

Unternehmen für die
gezielte Unterstützung
von Frauen sensibilisieren

Beruf und Familie –
ohne Unterstützung schwierig
Beruf und Familie –
ohne Unterstützung schwierig

Den Mutigen gehört
die Welt – und die Luftfahrt
Den Mutigen gehört
die Welt – und die Luftfahrt

Das Vereinbaren von Beruf und Familie, 
die Organisation von ungeplanten Ver-
änderungen in beiden Bereichen und 
die Herausforderung, stets flexibel zu 
agieren, waren nur mit großer Anstren-
gung zu bewältigen. Ich verdanke es vor 
allem der großartigen Unterstützung 
meines Ehemanns und meiner Familie, 
dass ich es geschafft habe, Privatleben, 
Karriere und zusätzliche berufliche 
Qualifikation unter einen Hut zu bringen.

in Final Assembly Lines Single Aisle, Airbus Operations GmbHin Final Assembly Lines Single Aisle, Airbus Operations GmbH

Head of Global Excellence Head of Global Excellence Dominique Bonnet, 53Dominique Bonnet, 53

In the 80s when I was a teenager I lived 
in a small village. There I had a good 
friend whose father was working in an 
"Aérospatiale" plant (old French compo-
nent of what is now Airbus) in Toulouse. 
He had a talent for telling stories, and 
what he told us about his work – the 
ambiance on site, how he conveyed the 
pride to be making aircraft parts, even 
how good the lunch was – lead me to 
think that this was a company for me! I 
was also amazed that such huge ob-
jects were able to fly, bringing happi-
ness to lots of people – because I 
thought that every passenger on a plane 
was on holidays!

I’m leading a team in charge of 
supporting the assembly 
shopfloors and driving 
their change towards im-
proved ways of working, 
through leaner and 
simpler processes. I like 
to be part of a construc-
tion process, which is 
going from parts manuf-
actured in the entire 
world to a seamless assem-
bly in our Final Assembly 
lines. It’s an industry of pioneers 
and it has changed the world!
What is also special is that it is a bin-
ding industry, binding manufacturers of 
many different things towards the same 
goal: Make it fly… It’s also an industry 
with few actors and a strong history 
and legacy.

We need to make a lot of communication 
towards schools, parents and especially 
little girls. We need to be present in ad-
vertisements in papers and internet sites 
used by teenagers. We need to create 
blogs, facebook accounts etc., where 
girls can ask questions, find answers and 
discuss with ladies in this industry. We 
need to start to talk about the schools, 
universities, etc., which offer trainings in 
the aeronautics field. And last but not 
least we need to show examples of 
happy and balanced families with women 
working in the aeronautics industry.

When my children were young, my hus-
band (who is also working) was a great 
support: We shared all the "logistics" of 
household and children. He knows how 
to cook, to clean, to take care of child-
ren, etc. – so I think it’s our couple that 
has allowed me to progress at work and 
to feel always balanced.

Inspired by a good story teller
who was fond of his work
Inspired by a good story teller
who was fond of his work

Being a part of the team –
of pioneers!
Being a part of the team –
of pioneers!

A reliant partner means less
trouble with all obligations
A reliant partner means less
trouble with all obligations

Find your way and
your own balance
Find your way and
your own balance

Aerospace must become more
visible to attract young talents
Aerospace must become more
visible to attract young talents

Just do it! You will not regret it.

A decision you won´t regretA decision you won´t regret

I always worked in a male environment 
and was often mocked or considered as 
inferior. So I always had to tell myself: 
You have to stay yourself, but firm and 

very professional, never let go – and 
that’s sometimes really tiring. As 

a mother of two children, I 
had to face years without 

any time for myself, as my 
children were my priority 
number one, but I felt I 
needed to work to find 
my own balance and 
not feel “sacrificed” to 
them. Once you are 

clear in your mind as to 
what are the important 

things in your life, and you 
stick to them in a clear manner, 

then you are stronger and the 
people around you can recognise that!

„Keine
Angst vor dem
scheinbar Un-
möglichen!“

„Keine
Angst vor dem
scheinbar Un-
möglichen!“

„Den
Mutigen gehört
die Welt – und
die Luftfahrt!“

„Den
Mutigen gehört
die Welt – und
die Luftfahrt!“

„A decision
you won´t
regret!“

„A decision
you won´t
regret!“

Die besondere Herausforderung war für 
mich, auf diesem doch männlich domi-
niertem Terrain der Technik meinen 
Weg als Ingenieurin zu finden und zu 
meistern. Dennoch hatte ich zu keiner 
Zeit das Gefühl, gegenüber den Män-
nern im Nachteil zu sein. Ich war der 
bunte Hund – aber das kann auch viel 
Spaß machen. Man sollte sich aller-
dings vollwertig einbringen und nicht, 
wenn es kritisch wird, mit einem Reh-
blick um Hilfe betteln.
Mein Weg zeigt, wie man als Frau Erfolg 
haben kann. Kürzlich wurde ich sogar 
unter die Top 25 Ingenieurinnen in 
Deutschland gewählt.

Was meine Arbeit jeden Tag besonders 
macht, sind die vielfältigen, interes-
santen Aufgaben. Projektarbeit in der 
Luftfahrt bedeutet zuallererst, mit Men-
schen aus unterschiedlichen Funkti-
onen bei Airbus, mit Partnerunterneh-
men, Kunden und Behörden oder 
Ämtern zusammenzuarbeiten. Zusätz-
lichen Schwung und Motivation bringt 
mir zudem meine Begeisterung für das 
Produkt in meiner unmittelbaren Umge-
bung.



WEGE IM BERUF

©  Airbus Operations GmbH

©  Airbus Operations GmbH

Women should know that there are many 
very attractive jobs in the aviation industry, 
and there is no reason not to apply for them. 
There are a lot of opportunities and 
everybody can find his/her way.

HO Interior Support / Sattlerei A380 FAL Hamburg Furnishing & Completion, Airbus Operations GmbHHO Interior Support / Sattlerei A380 FAL Hamburg Furnishing & Completion, Airbus Operations GmbH

Ich kam nach Hamburg, um Wirtschaftsin-
genieurwesen zu studieren. Als ich meine 
Diplomarbeit verfassen musste, habe ich 
mich nach einem geeigneten Unternehmen 
dafür umgesehen. Über eine persönliche 
Empfehlung bekam ich den Kontakt zur 
Personalabteilung bei Airbus. Nach einem 
Praktikum habe ich dort meine Diplomar-
beit über die Wirtschaftlichkeit einer 2D- 
zu 3D-Arbeitsvorbereitung und Fertigung  
im Flugzeugbau geschrieben. Danach hatte 
ich das Glück, direkt im Bereich A380 FAL 
Hamburg Cabin Furnishing beginnen zu 
dürfen. Seit dem ersten Jungfernflug des 
A380 bin ich mit Begeisterung an Aufbau 
und Serienfertigung beteiligt!

Als Vorgesetzte der 14 Sattler bin ich dafür 
zuständig, dass mein Team den Teppich 
termingerecht in die A380 auf den ver-
schiedenen Bauplätzen einbaut. Das Be-
sondere an meiner Arbeit ist die Nähe zu 
einem faszinierenden Produkt – und die 
Möglichkeit, täglich die vielen kleinen 
Schritte mitzuerleben, mit denen wir so 
etwas Großes herstellen.

Eine große Herausforderung in meinem 
bisherigen Berufsleben war, als Frau die 
Teamführung über 14 männliche Sattler zu 
übernehmen.

Mir ist es wichtig, die Materie zu verste-
hen und nah an den Arbeiten meiner Mitar-
beiter zu sein. So kann ich mit meinen Mit-
arbeitern zusammen gute Lösungen entwi-
ckeln und überzeugend auftreten.

Die Luftfahrtbranche bietet spannende 
und erfüllende Aufgaben für Frauen mit 
den unterschiedlichsten Fähigkeiten. Es 
lohnt sich auf jeden Fall, sich über Praktika 
und Studium einen tieferen Einblick in die 
Luftfahrt zu verschaffen, um dort seine ei-
genen Chancen zu entdecken.

Diplomarbeit als TüröffnerDiplomarbeit als Türöffner

Jeden Tag Groß(artig)es
bewirken dürfen
Jeden Tag Groß(artig)es
bewirken dürfen

Reinschnuppern und
tolle Chancen entdecken!
Reinschnuppern und
tolle Chancen entdecken!

Familie? Kein Problem –
nur eine Frage der Organisation!
Familie? Kein Problem –
nur eine Frage der Organisation!

Nicht immer einfach: gegen-
über Männern den Ton angeben
Nicht immer einfach: gegen-
über Männern den Ton angeben

Die Herausforderung liegt darin, 
jungen Frauen zu helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwi-
ckeln, sich in einem immer 
noch männlich dominiertem 

Umfeld durchzusetzen. Für mich 
persönlich war es in diesem Kon-

text sehr hilfreich, weibliche Vor-
bilder erleben zu können, die diesen 

Weg aktiv beschreiten.

Weibliche Vorbilder geben 
   beim Berufseinstieg 
     Rückhalt

Weibliche Vorbilder geben 
   beim Berufseinstieg 
     Rückhalt

Charlotte Rieck, 38Charlotte Rieck, 38

During my studies, I discovered as an 
intern the aeronautical environment 
(research, flight test). It was for me a fasci-
nating world. I had the opportunity to do an 
aerobatic flight with a test pilot, and then 
aerobatics became my main hobby.

I am married but I have no children. I think 
it is not easy to manage the constraints of 
this profession but it is absolutely possible: 
you should marry a man who understands 
what is important to you, and helps you 
when you need it.

First of all, have no complex, the aviation 
industry is not designed only for men. Then 
look and get information about what you 
can do for this industry and what this in-
dustry can do for you.

Marie-Pierre Delaveau-Marot, 57Marie-Pierre Delaveau-Marot, 57

Test pilot, Airbus Operations GmbHTest pilot, Airbus Operations GmbH

Internship with aerobatic
experience
Internship with aerobatic
experience

A versatile jobA versatile job Support from a partner who
understands your passion
Support from a partner who
understands your passion

The main challenge was to be ac-
cepted firstly as a female 

pilot and  then as the first 
female test pilot. Be-

cause I was single, I 
was very flexible 

but when when I 
joined the national 
French team in 
aerobatics,   I got 
a specific status 
that allowed me 
to have some days 

off for my training 
and competitions. 

That made me less 
flexible, and I was in the 

limelight for a while. This 
was too much, not for me, but 

for my colleagues, so I had to stop 
this activity after two years.

The first female pilot and
       test pilot
The first female pilot and
       test pilot

Give and receiveGive and receive

Take your chance and
find your way
Take your chance and
find your way

I am a test pilot in the delivery center in 
Hamburg. This job allows you to intermix 
your flight experience (airline for me, mili-
tary for others), your knowledge in aero-
nautics (I started as an engineer) and your 
ability to handle tests.

Ich habe es geschafft, nach zweimal El-
ternzeit wieder in verantwortungsvolle Auf-
gaben einzusteigen.

Da mir sowohl Arbeit als auch Familie sehr 
wichtig sind, plane ich beides sehr sorgfäl-
tig. Mein Mann kümmert 
sich morgens und an 
einem Nachmittag 
in der Woche um 
unsere beiden 
Söhne 
(2 & 5 Jahre). 
Dadurch kann 
ich jeden Tag 
früh starten 
und einmal die 
Woche lange ar-
beiten.

Jeden Tag
Groß(artig)es

bewegen!

Jeden Tag
Groß(artig)es

bewegen!

The first
female

test pilot

The first
female

test pilot
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©  Christian Schnebel

©  Michael Penner

Kerosin im Blut, das hatte ich sicherlich 
immer schon als Tochter eines Luftwaffen-
offiziers und einer „Lufthanseatin“. Für mich 
begann der Einstieg in die Luftfahrtbranche 
1986 am Flughafen Frankfurt als Passenger 
Agent bei Air Canada zur Finanzierung 
meines BWL Studiums. Nach einem Jahr 
wechselte ich auf eine attraktive Vollzeit-
stelle in der Stationsleitung bei Northwest-
Airlines und gab mein Stu-
dium auf, da mich 

Ich persönlich sehe keine Hindernisse, sich 
als Frau im Bereich Luftfahrt zu verwirkli-
chen. Lebt euren Traum und setzt euch 
selbst keine Grenzen.

Leiterin Tower Hamburg, DFS Deutsche FlugsicherungLeiterin Tower Hamburg, DFS Deutsche Flugsicherung

Nach dem Abitur wollte ich zunächst Euro-
päisches Baumanagement studieren. Dann 
erfuhr ich von einer Bekannten vom Beruf 
der Fluglotsin und wurde neugierig. Voller 
Tatendrang und Selbstsicherheit be-
schloss ich, am schwierigen Auswahlver-
fahren teilzunehmen, obwohl ich von dem 
Beruf nichts Genaues wusste. Nachdem 
ich das Assessment tatsächlich positiv be-
endet und ein konkreteres Berufsbild 
hatte, war klar, dass ich die Ausbildung zur 
Fluglotsin bei der Deutschen Flugsiche-
rung beginnen würde. Man wird sofort an-
gesteckt von der Faszination Luftfahrt und 
der Begeisterung, die bei allen Fluglotsen 
spürbar ist. 

Als Leiterin des Towers habe ich die be-
triebliche Gesamtverantwortung für 
diesen Standort. Dazu gehören die organi-
satorische, kaufmännische, personelle und 
betriebliche Verantwortung mit dem Ziel, 
die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass die Fluglotsen im Tower ihre Arbeit 
zuverlässig tun können. Darüber hinaus 
muss ich auch strategische Entschei-
dungen treffen. Dadurch kann ich die Zu-
kunft der Flugsicherung aktiv mitgestalten. 
Gut gefällt mir auch der ständige Kontakt 
mit Kunden, Partnern und Behörden. 

Obwohl mich die Tätigkeit als Fluglotsin 
begeistert, würde sie mich auf Dauer nicht 
ausfüllen. Auf der Suche nach Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten innerhalb und au-
ßerhalb des eigenen Unternehmens hat es 
allerdings eine Weile gedauert, bis ich als 
junge Frau entsprechend wahrgenommen 
und gefördert wurde. Kurz bevor ich die 
Leitung des Towers übernahm, hatte ich 
einen berufsbegleitenden MBA-Studien-
gang mit dem Schwerpunkt Aviation Ma-
nagement in Frankfurt begonnen, der von 
der DFS unterstützt wurde. Pünktlich zum 
Studienbeginn kam außerdem unser dritter 
Sohn, was alles in allem eine große organi-
satorische Herausforderung war. 

Als Mutter von drei kleinen Kindern ist die 
Organisation und Koordination von famili-
ären und beruflichen Terminen und Bedürf-
nissen eine tägliche Herausforderung. 
Meine Familie unterstützt meine Karriere 
und akzeptiert, dass ich viel und auch zum 
Teil auswärts arbeite. Auch meine Mitar-
beiter und viele Geschäftspartner wissen, 
dass es in meinem Leben neben der Verant-
wortung für den Tower noch eine Familie 
gibt. Im Gegenzug zeige auch ich viel Ver-
ständnis für die familiären Bedürfnisse 
meiner Mitarbeiter. 

Begeisterung für Luftfahrt
ist ansteckend
Begeisterung für Luftfahrt
ist ansteckend

Arbeiten mit Blick
über den eigenen Tellerrand 
Arbeiten mit Blick
über den eigenen Tellerrand 

Job und Familie erfordert offene
Kommunikation und
gegenseitiges Verständnis

Job und Familie erfordert offene
Kommunikation und
gegenseitiges Verständnis

Packt den Stier
bei den Hörnern!
Packt den Stier
bei den Hörnern!

Weiterbildung, Studium,
Familienzuwachs 
Weiterbildung, Studium,
Familienzuwachs 

Die DFS Deutsche Flug-
sicherung hat auf-
grund von aktiver 
Werbung für den 
Beruf des Fluglot-
sen erfreulicher-
weise einen 
hohen Anteil an 
Bewerberinnen. 
Es gibt in unserer 
Branche eine Viel-
falt an Betätigungs-
feldern, die nicht alle 
zwangsläufig einen 
naturwissenschaftlich/ 
technischen Bezug haben. 
Diese Bandbreite müsste stär-
ker betont werden, ebenso natür-
lich wie die grundsätzliche Förderung 
des Interesses von Frauen an MINT-
Fächern.

Spektrum der beruflichen
Chancen noch klarer
kommunizieren

Spektrum der beruflichen
Chancen noch klarer
kommunizieren

Christine Schierhorn, 36Christine Schierhorn, 36

Ich habe es nie als Nachteil empfunden, 
eine Frau in der Luftfahrtbranche zu sein. 
Gerade dieses Feld bietet sowohl national 
als auch international viele Möglichkeiten 
sich einzubringen. Worauf es letztlich an-
kommt, sind persönliche Eigenschaften, 
etwa Lebenserfahrung und die Fähigkeit, 
den Überblick und einen kühlen Kopf zu be-
halten.

Mein aktueller Job ist si-
cherlich der bisher ver-

antwortungsvollste, 
aber auch der 

schönste Teil 
meines Berufsle-
bens. Man kann 
den Tag nicht 
planen. Um für 
einen reibungs-
losen Ablauf des 

Flughafenbetriebes 
zu sorgen, muss 

man Entscheidungen 
tagesaktuell treffen 

können. So gewährleisten 
wir eine pünktliche, sichere 

Abfertigung der Airlines und Zu-
friedenheit bei den Passagieren am 

Hamburg Airport.

Susanne Döpper, 51Susanne Döpper, 51

Gruppenleiterin der Verkehrsleiter vom Dienst, Flughafen Hamburg GmbHGruppenleiterin der Verkehrsleiter vom Dienst, Flughafen Hamburg GmbH

Nicht auf das Geschlecht,
sondern auf die Persönlichkeit
kommt es an

Nicht auf das Geschlecht,
sondern auf die Persönlichkeit
kommt es an

Kerosin im BlutKerosin im Blut

Verantwortung,
    die Spaß macht
Verantwortung,
    die Spaß macht

Wie heißt es so schön: „Ich führe ein 
kleines, erfolgreiches Familienunterneh-
men.“ Als Mutter von zwei mittlerweile er-
wachsenen Söhnen gab es manche He-
rausforderung, Beruf und Familie unter 
einen Hut zu bringen. Durch die Unterstüt-
zung meiner Familie ist mir dies gelungen 
und dafür bin ich dankbar.

Ein erfolgreiches
kleines Familienunternehmen
Ein erfolgreiches
kleines Familienunternehmen

Einfach machenEinfach machen

das Treiben am Airport und die Arbeit mit in-
ternationalem Publikum faszinierten. 1990 
wechselte ich zu Delta Air Lines am Flugha-
fen Hamburg. Es folgten Tätigkeiten für 
KLM und Malév Hungarian Airlines, für die 
ich als Stationsleiterin tätig war. 2011 nahm 
ich eine neue Herausforderung an und 
wechselte von der Airline zum Airport, zu-
nächst als Verkehrsleiterin vom Dienst, seit 
2012 als Gruppenleiterin der Verkehrsleiter 
vom Dienst.

Die Luftfahrtbranche ist – leider – nach wie 
vor von Männern dominiert und geprägt. Ich 
rate jungen Frauen, die einen Beruf in der 
Luftfahrt anstreben, zielstrebig und manch-
mal auch hartnäckig zu sein, und sich 
selbstbewusst zu behaupten. 

„Packt
den Stier
bei den

Hörnern!“

„Packt
den Stier
bei den

Hörnern!“

„Einfach
machen!“
„Einfach
machen!“
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©  Pro Technicale

©  Gina Müller / Hamburger Wochenblatt

©  Pro Technicale

Viele Mädchen schreiben sich weni-
ger Technikkompetenz als Jungs zu, 
trauen sich im Mathe- und Physik-
unterricht nicht so recht nach vorne 
und wählen nach dem Abitur vor-
zugsweise Studiengänge in den Be-
reichen Geistes- oder Wirtschafts-
wissenschaften. In Zeiten des Fach-
kräftemangels eine fatale Situation 
– insbesondere da das Klischee 
„Frauen und Technik“ überhaupt 
nicht stimmt.

Pro Technicale ist ein Orien-
tierungs- und Qualifizie-
rungsjahr für natur-
wissenschaf tlich 
begabte und inte-
ressierte Abituri-
entinnen. Es er-
öffnet jungen 
Frauen die 
Chance, ihre tech-
nischen Fähigkeiten 
auszubilden, Kontakte 
zu Hochschulen und Unter-
nehmen zu knüpfen und die Wei-
chen für die Zukunft zu stellen. Ein-
zigartig ist, dass das Programm 
Technik und Philosophie eng ver-
knüpft und ein wesentlicher Fokus 
auf Persönlichkeitsbildung und Wer-
teentwicklung liegt – damit die Teil-
nehmerinnen später in den männer-
dominierten Branchen selbstbe-
wusst ihre Frau stehen. 

Pro Technicale ist Teil des Luftfahrt-
clusters der Stadt Hamburg und 
wird gefördert von der Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovation.

Werkbank statt HängematteWerkbank statt Hängematte

Bis zu 20 Abiturientinnen kommen 
jeden August für elf Monate auf dem 
Hamburger Pro Technicale-Campus 
zusammen und erhalten von dort 
aus Einblicke in den Uni-Alltag und 
die Arbeit internationaler Unterneh-
men mit den Schwerpunkten Luft- 
und Raumfahrttechnik sowie Rege-
nerative Energien

Orientierungsphasen an Hoch-

schulen in Hamburg, Stutt-

gart und Freiburg ein-

schließlich dem 

Erwerb von Credit 

Points

Wichtige Kontakte 

zu nationalen und 

internationalen Un-

ternehmen

Mindestens zwei Praktika im 

In- oder Ausland – z.B. in Australien 

oder Singapur

Vermittlung studienrelevanter Kennt-

nisse in Mathematik und Physik mit 

Bezug zur Praxis, z.B. Konzeption 

einer Solaranlage oder Bau eines 

Flugzeugmodells

Vielfältige persönlichkeitsbildende 

Seminare, z.B. Bewerbungstraining 

oder Konfliktmanagement

Zusammenarbeit mit Ingenieurinnen 

und Ingenieuren sowie Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern 

verschiedener Unternehmen und 

Hochschulen

Ein Kurs in technischem Eng-

lisch

Ausbildung interkul-

tureller Fähigkeiten, 

unter anderem 

durch die Teilnah-

me an Model 

United Nations

Die Ingenieurinnen der ZukunftDie Ingenieurinnen der Zukunft

Von größter Wichtigkeit in der in-
haltlichen und pädagogischen Ge-
samtkonzeption von Pro Technicale 
ist die Verbindung inhaltlicher und 
fachlicher Kompetenzen mit dem 
Aspekt der Persönlichkeitsbildung, 
um späteren Anforderungen in einer 
komplexen internationalen Berufs-
welt gerecht zu werden. Zusammen-
gefasst spiegelt sich dies in den 
Leitsätzen, die allen Beteiligten als 
Anforderung und Verpflichtung 
dienen:

1. Werde, die du bist!

2. Schaffe dir eine Lebensperspekti-

ve durch die Kombination von Tech-

nik und Philosophie!

3. Handle mutig und greife nach den 

Sternen!

4. Leiste deinen Beitrag für eine 

nachhaltige Zukunft durch die Kom-

bination von Technik und Philoso-

phie!

Theorie, Praxis und das
entscheidende Quäntchen Mut
Theorie, Praxis und das
entscheidende Quäntchen Mut

Das alles bietet
Pro Technicale:
Das alles bietet
Pro Technicale:

Um schon mal einen Vorgeschmack 
auf das Studenten- und WG-Leben 
zu erhalten, wohnen die „Raketen-
mädchen“ gemeinsam auf dem idyl-
lischen Pro Technicale-Campus in 
Zweier- bis Sechser-WGs. In den ge-
mütlichen Reetdachhäusern zwi-
schen Apfelbaumfeldern und dem 
Airbus-Gelände entstehen jedes 
Jahr tiefe Freundschaften. Einige 
Teilnehmerinnen studieren später 
sogar zusammen an denselben 
Orten und führen die Neuenfelder 
Wohngemeinschaft fort.

Studentenfeeling purStudentenfeeling pur

Pro Technicale ist ein kostenpflichti-
ges Programm. Dank der Unterstüt-
zung der Stadt Hamburg, der Förde-
rung durch die Behörde für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation 
(BWVI) sowie zahlreicher Partne-
runternehmen im In- und Ausland 
profitieren die Teilnehmerinnen 
jedoch von einem umfangreichen 
Stipendien-Programm mit Voll- und 
Teilstipendien. Darüber hinaus exi-
stiert ein Sozialfond, mit dem junge 
Frauen aus weniger einkommens-
starken Familien unterstützt werden 
können.

Gemeinnützigkeit
und soziale Aspekte
Gemeinnützigkeit
und soziale Aspekte

Die
Ingenieurinnen

der Zukunft

Die
Ingenieurinnen

der Zukunft

Aerospace Renewables PhilosophyAerospace Renewables Philosophy

ProTechnicaleProTechnicale
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©  Jan Brandes

Während eines Fluges von Toulouse 
nach Hamburg im Jahr 2005 entwi-
ckelte die Leiterin der Qualifizie-
rungsoffensive Luftfahrt, Ingrid 
Schilling-Kaletsch, zusammen mit 
dem Leiter der Staatlichen Gewerbe-
schule Fertigungs- und Flugzeug-
technik, Hans-Werner Lüers, die 
Idee eines speziellen Fortbildungs-
zentrums für Luftfahrttechnik. Aus 
dieser Vision wurde wenige Jahre 
später Wirklichkeit: Es entstand eine 
europaweit einzigartige Lernortkoo-
peration von Luftfahrtunternehmen, 
Hochschule und Gewerbeschule. 
2009 wurde zunächst Richtfest, 2011 
dann die Einweihung des Hamburg 
Centre of Aviation Training (HCAT) 
gefeiert. 

Die speziellen Laboreinrichtungen, 
Werkstätten, Teststände und Semi-
narräume werden gemeinschaftlich 
von der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg (HAW), 
der staatlichen Fachschule für Luft-
fahrttechnik, Airbus und Lufthansa 
Technical Training (LTT) eigenverant-
wortlich für die jeweiligen Bildungs-
angebote genutzt. Während bei-
spielsweise Studierende im Labor 
für Kabinen und Kabinensysteme ihr 
theoretisches Wissen im Praxistest 
überprüfen oder für ihre Masterar-
beit experimentieren, absolvieren 
Fachschülerinnen und Fachschüler 
am HCAT die Ausbildung zum staat-
lich geprüften Techniker Avionik in 
Theorie und Praxis. 

Besonders im Fokus steht dabei die 
Durchlässigkeit und Vernetzung der 
Bildungssysteme: So unterstützen 
Auszubildende im Rahmen ihres Pra-
xiseinsatzes Studierende der HAW 
Hamburg bei ihrer Masterarbeit, und 
LTT-Trainer demonstrieren Studie-
renden der HAW Hamburg in den 
HCAT-Werkstätten aktuelle Ferti-
gungs- und Reparaturverfahren.

Talentschmiede für Hamburgs
Luftfahrt
Talentschmiede für Hamburgs
Luftfahrt

Das HCAT ist zudem ein Ort, der 
junge Menschen neugierig auf die 
Berufswelt der Luftfahrt machen 
soll. Beim Projekt „Berufsorientie-
rung Luftfahrt“ beispielsweise 
können sich Schülerinnen und Schü-
ler achter Klassen unter fach-
männischer Anleitung 
von Ausbildern der 
Lufthansa Technical 
Training in den La-
boren des HCAT 
handwerklich er-
proben und auf 
diese Weise "Luft-
fahrt zum Anfassen" 
erleben.

Abenteuer Luftfahrt zum 
Entdecken
Abenteuer Luftfahrt zum 
Entdecken

Ein weiteres wich-
tiges Programm 
ist das HCAT-
Propädeutikum 
(HCAT-Pro), ein 
innova t i ves , 
von der Behör-
de für Wirt-
schaft, Verkehr 
und Innovation 
(BWVI) geför-
dertes Lehrkon-
zept am HCAT zum 
Durchstieg von der all-
gemeinen und beruflichen 
Bildung zum Studium. Das Pro-
gramm folgt einem neuartigen hand-
lungsorientiertem Lehrkonzept und 
vermittelt durch Module wie Strö-
mungslehre, Technische Kommuni-
kation, Freihandzeichnen, CAD und 
Qualitätsmanagement elementare 
Einblicke in die Themen eines tech-
nischen Studiums.  

Wer sich nach HCAT-Pro an einer 
Hochschule einschreibt, kann sich 
die Leistungen in Form von Credit 
Points anerkennen lassen und auf 

diese Weise sein Studium 
freier gestalten. Für Un-

ternehmen ist HCAT-
Pro eine Möglich-

keit, Talente zu för-
dern, Motivati-
onen zu setzen 
und qualifizierte 

Mitarbeiter langfri-
stig zu binden. 

HCAT-Pro: Kluge Köpfe
zu Höhenflügen
motivieren

HCAT-Pro: Kluge Köpfe
zu Höhenflügen
motivieren

Um die erfolgreiche Arbeit der Quali-
fizierungsoffensive fortzuführen, 
folgte der Senat einer Empfehlung 
des Luftfahrtclusters Hamburg Avia-
tion und beschloss, die operativen 
Aufgaben der  Qualifizierungsoffen-
sive in einen  gemeinsam von Wirt-
schaft und Bildungssektor getra-
genen Verein mit hauptamtlicher Ge-
schäftsführung zu überführen.

Dieser Verein wurde im Dezember 
2014 gegründet und Ingrid Schilling-
Kaletsch in diesem Rahmen zur Vor-
standsvorsitzenden gewählt. Die 
BWVI übernimmt für drei Jahre die 
Kosten für Geschäftsführung und 
Sachmittel des Vereins, damit wei-
terhin innovative, durchlässige Bil-
dungsangebote von der Berufsorien-
tierung bis zur postgradualen Wei-
terbildung in Kooperation mit den 
Partnern aus Wirtschaft, Bildung 
und Forschung entwickelt und um-
gesetzt werden können.

Höher, schneller, weiter – 
der Verein HCAT
Höher, schneller, weiter – 
der Verein HCAT

Talent-
schmiede

für Hamburgs
Luftfahrt

Talent-
schmiede

für Hamburgs
Luftfahrt

Hamburg Centre of Aviation TrainingHamburg Centre of Aviation Training

HCATHCAT
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Die Begeisterung für Technik wird 
niemandem einfach so in die Wiege 
gelegt. Daher sind kreative Impulse 
aus Elternhaus, Schule und anderen 
Institutionen wichtig, um Neugier 
und Forscherdrang im technisch-
naturwissenschaftlichen Bereich 
bei Kindern und Jugendlichen zu 
wecken. 

Für den Nachwuchs unter den Tüft-
lerinnen und Tüftler, Schraube-
rinnen und Schrauber und Konstruk-
teurinnen und Konstruk-
teure gibt es in Ham-
burg den Faszination 
Technik Klub der 
HWF Hambur-
gischen Gesell-
schaft für Wirt-
schaftsförderung 
mbH. Hier werden 
verschiedene span-
nende Veranstal-
tungen rund um das 
Thema Technik für die Alters-
gruppen 8 bis 12 und 13 plus von Un-
ternehmen, Hochschulen, Verbän-
den, der Handelskammer Hamburg, 
Behörden und Vereinen der Metro-
polregion Hamburg angeboten. 
Schwerpunkte bilden dabei die 
Fachbereiche Luft- und Schifffahrt, 
Elektrotechnik, Erneuerbare Ener-
gien und IT Medien. 

Egal ob Vorlesungsreihen, Ganz-
tagsworkshops, Unternehmensbe-
sichtigungen, Aktionstage oder 
mehrtägige Camps – hier ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. Vor-
nehme Zurückhaltung ist dabei fehl 
am Platze: Die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sowie 
Expertinnen und Experten, die die 
Veranstaltungen leiten, warten nur 
darauf, dass man ihnen Löcher in 
den Bauch fragt. Auch Erwachsene 
sind natürlich willkommen und 
dürfen bei einigen Veranstaltungen 
zusammen mit ihren Kindern stau-
nen, recherchieren und basteln.

Faszination Technik KlubFaszination Technik Klub

Ziele des Faszination Technik Klubs 
sind, den Nachwuchs allgemein und 
nachhaltig für Technik zu begeistern, 

aber auch ein breites und gut sor-

tiertes Informationsportal zu tech-

nischen Themen sowie Ausbildungs- 

und Berufsmöglichkeiten anzubie-

ten. So können sich Jugendliche ge-

zielt über Karrieremöglichkeiten, 

Studium oder Ausbildungswege in 

der Metropolregion informieren.

Um dem Tech-

niknachwuchs zu 

zeigen, wo es 

später mal hinge-

hen kann, öffnen 

Unternehmen, Ver-

bände oder Hoch-

schulen ihre Pforten. 

Hier dürfen die Technike-

rinnen und Techniker von 

morgen den Auszubildenden von 

heute über die Schulter schauen 

oder in der Lehrwerkstatt selbst mit 

Hand anlegen. So erhalten sie einen 

konkreten Eindruck von der tech-

nischen Wirklichkeit. Nach jedem 

Besuch bekommen die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer ein Zertifi-

kat, das später bei der Suche nach 

dem Ausbildungsplatz helfen kann. 

Praxistage in Laboren der Hoch- und 

Fachschulen bieten zudem die Mög-

lichkeit, sich wie ein Student zu 

fühlen. 

Nägel mit Köpfen machen:
gut informiert ins Berufs-
leben starten

Nägel mit Köpfen machen:
gut informiert ins Berufs-
leben starten

Mitglied im Faszination Technik Klub 

kann jede/r werden, dessen Herz für 

Technik schlägt oder der sich gezielt 

für ein bestimmtes technisches 

Thema interessiert. Die Mitglied-

schaft ist kostenlos. Kinder, die sich 

für den Klub interessieren, sollten 

am besten zunächst mit ihren Eltern 

sprechen. Anschließend kann eine 

Online-Registrierung auf der Home-

page des Faszination Technik Klubs 

vorgenommen werden. Sämtliche 

Daten sind selbstverständlich ge-

schützt.

Im Online-Kalender finden Interes-

sierte eine detaillierte Auflistung 

aller anstehenden Veranstaltungen. 

Das Programm wird kontinuierlich 

ausgebaut. Man muss nicht Klubmit-

glied sein, um teilnehmen zu können. 

Klubmitglieder zahlen für kosten-

pflichtige Events allerdings einen 

vergünstigten Preis.

Sei dabei!Sei dabei!

Der Faszination Technik Klub arbeitet 

mit den Hamburger Technologie-

Clustern und Unternehmen aus diesen 

Branchen zusammen, zum Beispiel 

Hamburg Aviation, Erneuerbare Ener-

gien Hamburg, Hamburg@work, Mari-

times Cluster Norddeutschland und 

der Logistik-Initiative Hamburg . 

Vielseitige Programmpunkte
dank starkem Netzwerk 
Vielseitige Programmpunkte
dank starkem Netzwerk 

Nägel mit
Köpfen machen:
gut informiert

ins Berufsleben
starten

Nägel mit
Köpfen machen:
gut informiert

ins Berufsleben
starten

Klub für Kinder und JugendlicheKlub für Kinder und Jugendliche

Faszination Technik Klub HamburgFaszination Technik Klub Hamburg



INNOVATIVE  SCHUBGEBENDE PROJEKTE

©  Jan Brandes

©  ZAL

©  ZAL

Das Zentrum für Angewandte Luft-

fahrtforschung wurde ins Leben ge-

rufen, um die zivile Luftfahrtindu-

strie am drittgrößten Luftfahrt-

standort der Welt hinsichtlich For-

schung und Entwicklung weiter aus-

zubauen und fit für die Zukunft des 
Fliegens zu machen. An der Schnitt-
stelle zwischen Wirtschaft, Wis-
senschaft und der Stadt Hamburg 
bündelt die Institution entsprechend 
der Think-Tank-Kultur Kompetenzen, 
stellt Forschungs- und Testinfra-
strukturen zur Verfügung und 
schafft weitreichende Synergien. 
Dies ermöglicht nicht nur beeindru-
ckende technologische Fortschritte, 
sondern auch Wettbewerbsvorteile 
für alle Partner.

Ideenschmiede der Luftfahrt Ideenschmiede der Luftfahrt 

Das ZAL wurde im Jahr 2009 von der 
Stadt Hamburg als Public Privat 
Partnership gegründet. Die Gesell-
schaftsstruktur vereint Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft und 
schafft flexible Handlungsspielräu-
me, innerhalb derer die Partner 
gleichberechtigt agieren können. 
Insgesamt sind neun Gesellschafter 
am ZAL beteiligt: 

Freie und Hansestadt Hamburg

Airbus Operations GmbH

Lufthansa Technik AG

Verein zur Förderung der Ange-

wandten Luftfahrtforschung e.V.

Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt

Technische Universität 

Hamburg-Harburg

Hochschule für An-

gewandte Wissen-

schaften Hamburg

Helmut-Schmidt-

Universität der Bun-

deswehr Hamburg

Universität Hamburg

Überflieger von morgenÜberflieger von morgen

Nach dem Motto „Forschen und 
Entwickeln“ unter einem Dach be-
kommt das ZAL ein eigenes Zuhau-
se. Das Besondere an dem Ende 
2015 öffnenden Forschungszentrum 
in Hamburg-Finkenwerder ist die 
Möglichkeit für interessierte Ak-
teure, sich räumlich mit Partnern zu 
vernetzen und somit Teil eines inter-
nationalen Forschungsnetzwerks 
der Luftfahrt zu werden. Auf mehr 
als 25.000 Quadratmetern Nutzflä-
che bietet das ZAL TechCenter 
Raum für ca. 600 Arbeitsplätze ver-

teilt auf Büroflächen, Labore und 
Hallen. Ausgestattet mit 

hochwertiger For-
schungs- und Testin-

frastruktur für aus-
gewählte Luft-
fahrtthemen wird 
hier die Industriali-

sierung neuer Tech-
nologien vorangetrie-

ben werden.

Innerhalb des ZAL werden die 
Technologiefelder in sechs Techni-
cal Domains organisiert, die zukünf-
tig das Know-How von ca. fünfzig 
Spezialisten umfassen werden. Da-
rüber hinaus unterstützt das ZAL 
seine Partner bei der Fördermit-
telakquise und Patentfragen und 
treibt somit das Gelingen der ge-
meinsamen Projekte voran.

Triebwerk der Flugzeugtech-
nologie: das ZAL TechCenter
Triebwerk der Flugzeugtech-
nologie: das ZAL TechCenter

Das ZAL konzentriert 
sich auf sechs 
Technologiefelder, 
in denen jeweils 
au s g e w ä h l t e 
Fragestellungen 
b e a r b e i t e t 
werden. Die 
Themen werden 
dabei stets mit 
anderen norddeut-
schen Technologie-
Zentren und bundes-
weit abgestimmt.

Fuel Cell Lab: Hier geht es um Was-
serstoff- und Brennstoffzellen-
Technologien. Das Lab bietet in 
diesem Kontext umfassende Bera-
tungs-, Entwicklungs- und Test-
dienstleistungen.

Cabin Innovation & Technology: In 
diesem Bereich dreht sich alles um 
die Umsetzung innovativer Kabinen-
konzepte und -technologien.

Air & Power Systems: Dieses Lab 
kümmert sich um die Kühlung sämt-
licher Bordkomponenten und die 
Flugzeugklimatisierung zur Verbes-
serung des Passagierkomforts. 

Aerospace Production & Fuse-

lage Engineering: Diese 
Technical Domain ar-
beitet an der Effizi-
enz- und Qualitäts-
steigerung in der 
Flugzeugherstel-
lung sowie der 
Flugzeuginstand-
haltung.

Testing & Safety: Hier 
unterstützt das ZAL seine 
Kunden bei der Planung, Durchfüh-
rung und Integration von innova-
tiven Test- und Safety-Konzepten 
auf Komponenten-, Modul- und Sys-
temebene, um die Interoperabilität 
zwischen Komponenten- und Syste-
mebenen sicherzustellen.

General Processes & Support 

Topics: Diese Domain hat eine abtei-
lungsübergreifende Funktion. Sie 
unterstützt die anderen Domains bei 
spezifischen Aufgaben.

Technical Domains – 
Forschen mit 
Schwerpunkten

Technical Domains – 
Forschen mit 
Schwerpunkten

Hamburgs
neuer Luftfahrt-

Campus

Hamburgs
neuer Luftfahrt-

Campus

Zentrum für Angewandte LuftfahrtforschungZentrum für Angewandte Luftfahrtforschung

ZALZAL

Zentrum für Angewandte
Luf tfahrtforschung
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Wir geben der Vielfalt Schub!Wir geben der Vielfalt Schub!

Hamburg Aviation WoMen richtet 

sich  thematisch an den sechs Hand-

lungsfeldern von Hamburg Aviation 

aus: Forschung & Innovation, Fach-

kräftesicherung, Organisation, Com-

munity, Standort sowie PR & Marke-

ting. Die zentralen Herausforde-

rungen sind unter anderem Frauen 

die Attraktivität einer Karriere in der 

Luftfahrt zu verdeutlichen, ihnen den 

Ein- und Aufstieg in Forschung und 

Entwicklung zu erleichtern und ihnen 

Fort- und Weiterbildungen sowie 

Vorträge vor Ort zugänglich zu 

machen. Insgesamt sollen das "Wir-

Gefühl“ der Frauen und der Aus-

tausch untereinander gestärkt, Sy-

nergien genutzt und Karriereent-

wicklungen gefördert werden. 

Sechs "Destinationen"Sechs "Destinationen"

„Flüge“ und "Pilot*innen"„Flüge“ und "Pilot*innen"

Für die Luftfahrtbranche 

ist es schwierig, weib-

liche Nachwuchs-

kräfte zu finden. 
Fehlende Vor-
bilder im Eltern-
haus und im so-
zialen Umfeld, 
m a n g e l n d e 
M o t i v a t i o n 
durch Lehrkräf-
te im Schulun-
terricht und vor-
herrschende Kli-
schees und Vorurteile 
gegen Frauen in tech-
nischen Berufen bewirken, 
dass sich bis heute zu wenig 
Mädchen für eine Karriere in dieser 
spannenden Branche entscheiden. 
Diejenigen, die es dennoch tun, 
haben bisweilen mit massiven Pro-
blemen im Studium oder beim Be-
rufseinstieg zu kämpfen.

Dem möchte Hamburg Aviation 
WoMen abhelfen, indem die Arbeits-
gruppe Mentoring-Angebote für Stu-
dentinnen und Auszubildende 
schafft. Darüber hinaus 
geht es darum, den 
Austausch unter 
den Studentinnen 
und Berufstäti-
gen zu fördern 
und dafür Platt-
formen und Netz-
werke zur Verfü-
gung zu stellen. 

Auch Quereinsteigerinnen 
sollen besser unterstützt werden und 
so schneller Zugang zu attraktiven 
Karrieremöglichkeiten finden. Nicht 
zuletzt ruht der Fokus auf der nach-
folgenden Generation: Mithilfe von 
Vorträgen und Projekten für Schüle-
rinnen will Hamburg Aviation WoMen 
bereits die Jüngsten für die Luftfahrt-
branche begeistern. 

Mentoring und NetzwerkMentoring und Netzwerk

Sie erreichen Hamburg Aviation 
WoMen auf der Webseite von Ham-
burg Aviation:

www.hamburg-aviation.de

Hier stellen sich acht "Pilotinnen" vor.  
Auch die aktuellen Termine 

werden dort ausgeschrie-
ben. Zusätzlich gibt es 

ein Weblog, in dem 
Mitglieder und Inte-
ressierte aktuelle 
Themen, Diskussi-
onen und Gastbei-

träge aus dem Be-
reich Luftfahrt und 

darüber hinaus finden. 
Besuchen Sie uns gern im 

Web und schreiben Sie uns 
Ihre Meinung!

Das Netzwerk im NetzDas Netzwerk im Netz

 Hamburg
 Aviation WoMen
 - wir geben der
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Hamburg Aviation WoMenHamburg Aviation WoMen

Hamburg Aviation WoMen ist die 
erste (und bisher einzige) Facharbeits-
gruppe des Luftfahrtclusters  der Me-
tropolregion Hamburg. Hier engagie-
ren sich Frauen und Männer, die in un-
terschiedlichen  Positionen in der Luft-
fahrtbranche tätig sind, ehrenamtlich 
für das Thema Vielfalt. Der Arbeits-
kreis wurde im Frühjahr 2013 von Prof. 
Dr. Monika Bessenrodt-Weberpals, 
Vizepräsidentin der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Ham-
burg (HAW Hamburg) und Vorstands-
mitglied von Hamburg Aviation, ins 
Leben gerufen und kontinuierlich 
weiter entwickelt. 

Der Arbeitskreis hat sich zum Ziel ge-
setzt, für mehr Vielfalt in der Luftfahrt-
branche zu sorgen und deren Vorteile 
aufzuzeigen. Insbesondere geht es 
darum, dass mehr Frauen in der Luft-
fahrt landen, namentlich weibliche 
Nachwuchsfachkräfte. Wie Untersu-
chungen zeigen,  wird diese Steige-
rung dem Fachkräftemangel nicht nur 
quantitativ sondern auch qualitativ zu-
gutekommen, denn dadurch werden 
zum einen die Chancengerechtigkeit 
in der Branche gestärkt und zum an-
deren moderne Führungsstrukturen 
etabliert. 

Eine wirksame Maßnahme dafür ist, 
dass  Frauen in allen Bereichen der 
Luftfahrt stärker sichtbar werden, in 
großen, mittleren und kleinen Unter-
nehmen wie in einschlägigen Hoch-
schulen oder Politikbereichen –  eben 

auch durch diese Ausstellung!

Die Facharbeitsgruppe von Hamburg AviationDie Facharbeitsgruppe von Hamburg Aviation

Diese und weitere Themen diskutiert 
die Facharbeitsgruppe in zahlreichen 
Veranstaltungen, die luftfahrtspezi-
fisch benannt sind: Auf den sehr 
nachgefragten, großen „Rundflügen“ 
diskutieren und entwickeln etwa 50 
Frauen und Männer in Workshops 
zweimal im Jahr partizipativ und in-
teraktiv anhand der nächsten Ziele 
(„Destinationen“) geeignete Maß-
nahmen.  Kleine „Kurzflüge“ dienen 
alle zwei Monate zum informellen 
Austausch und Vernetzen unterei-
nander.

Dabei nehmen die Mitglieder der 
Facharbeitsgruppe eine maßgebliche 
Rolle ein, sie sind sozusagen die  
"Pilot*innen" dieser Flüge, und brin-
gen ihre Kompetenz als Ingenieurin 
oder Geisteswissenschaftlerin, 
Marketing-Expertin oder Unterneh-
merin in der Luftfahrtbranche ein. 
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Turkey

Russia

Members of the

European Aerospace Cluster Partnership 

In Zeiten der Globalisierung weht 

auch auf dem Markt der Luftfahrt 

ein rauer Wind. Die USA, aber auch 

die Wachstumsmärkte Brasilien, 

Russland, Indien und China stellen 

eine mächtige Konkurrenz für 

Europa dar. Um zukunfts- und wett-

bewerbsfähig zu bleiben, muss die 

europäische Luftfahrt verstärkt auf 

Networking, kontinuierlichen Wis-

senstransfer und grenzüberschrei-

tende Kooperationen setzen.

Die Tatsache, dass die europäischen 

Luftfahrtstandorte eher kleiner und 

weit verteilt sind, stellt in diesem Zu-

sammenhang laut Einschätzung der 

Harvard Business School einen 

Nachteil dar. Deshalb wurde aus 

einer Initiative der Stadt Hamburg 

heraus die European Aerospace Clu-

ster Partnership (EACP) gegründet. 

Dabei handelt es sich um einen Zu-

sammenschluss zahlreicher europä-

ischer Luftfahrtcluster zur Verbes-

serung der Zusammenarbeit und der 

Innovationskraft der Luftfahrt spezi-

ell in Europa. Aus den zuvor noch 

unerschlossenen Synergien und der 

Verquickung der vielfältigen Kompe-

tenzen und Ressourcen ergeben 

sich zudem weitreichende Wettbe-

werbsvorteile für die europäische 

Luftfahrt. Dennoch geht es nicht um 

Umsatzsteigerung, sondern bei-

spielsweise auch um eine "grünere" 

Luftfahrt oder die Aufnahme von 

Projekten in EU-Förderprogramme. 

Hamburg bildet in diesem Kontext 

die Schnittstelle, an der die Fäden 

der europäischen Luftfahrtcluster 

zusammenlaufen.

Europaweit spitze – 
weltweit stark
Europaweit spitze – 
weltweit stark

Ziele der EACP sind neben dem 

Ausbau und der besseren Vernetzung 

des europäischen Marktes vor allem 

die Befähigung der Partner zu Spit-

zenleistungen. Dabei geht es insbe-

sondere auch um die gezielte Förde-

rung klein- und mittelständischer Zu-

lieferunternehmen (KMU). Indem es 

sich bei den Mitgliedern der EACP 

nicht nur um lokale Cluster 

handelt, sondern auch um 

Verbände und Entwick-

lungsgesellschaften, 

gelingt es, die Inte-

ressen der KMU 

ausgewogen zu 

repräsentieren.

 

Eine wichtige 

Rolle spielen 

dabei die 

beiden Hambur-

ger Verbände 

Hanse-Aerospace 

e.V. und HECAS e.V., 

die enge Kontakte zu 

den KMU pflegen.

Weiterhin profitieren die 
KMU von den in den 
letzten Jahren ent-
standenen regio-
nalen For-
schungsclustern, 
die wertvolle 
Synergien zwi-
schen Großkon-
zernen, kleine-
ren Unterneh-
men, Forschung 
und Bildung sowie 
öffentlichen Ent-
scheidern ermögli-
chen.

Der Mittelstand im Mittelpunkt Der Mittelstand im Mittelpunkt 

Das EACP-Office ist in die Ge-
schäftsstelle von Hamburg Aviation 
integriert und wird von Anna 
Maaßen betreut. Von hier aus wird 
der Wissensaustausch im Europä-
ischen Netzwerk unterstützt und die 
Entwicklung und Konsortialbildung 
von EU-Projekten organisiert. 
Zudem werden aus Hamburg alle 
Treffen des gesamten Netzwerkes, 

der einzelnen Arbeitsgruppen 
sowie Marketing und 

PR-Aktivitäten der 
EACP gesteuert. In 

ihrer Doppelfunkti-
on ist Anna 
Maaßen auch für 
die internationa-

len Herausforde-
rungen von Hamburg 

Aviation verantwort-
lich. In diesen Aufgaben-

bereich fallen Themen mit ande-
ren internationalen Clustern und 
Partnern, die direkt Hamburg betref-
fen, beispielsweise Delegationsrei-
sen oder Forschungsprojekte mit 
einem internationalen Fokus.

Frauenpower im EACP-OfficeFrauenpower im EACP-Office

Zur Umsetzung der Ziele der EACP 
wurden insgesamt vier Arbeitsgrup-
pen eingerichtet:  

Gemeinsam sorgen die Arbeitsgrup-
pen für Austausch und Mobilität, für 
die Qualifizierung von Personal 
sowie für eine Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit sämtlicher Partner 
einschließlich der KMU. 

„Internationalization“ 

unter der Führung von Aerospace 

Valley, Toulouse

„Strategy“ 

unter Leitung von HEGAN, 

Baskenland und des 

Industrieverbandes 

PEMAS, Portugal 

„Skills“ 

unter der Leitung 

von Hamburg Avi-

ation

„Technology“

gelenkt von ACA, Türkei 

sowie Hamburg Aviation

Vier Säulen für den ErfolgVier Säulen für den Erfolg

Die EACP wurde im Mai 2009 in 
Hamburg ins Leben gerufen. An der 
offiziellen Gründung und Unter-
zeichnung des Letter of Intent (LOI) 
nahmen 24 europäische Luftfahrtor-
ganisationen aus 11 Ländern teil. 
Heute zählen 34 Partnercluster aus 
insgesamt 13 Ländern zur EACP. 
Projekte der EACP wie BEaWARE 
(Bridging East West for Aerospace 
REsearch) - ein Zusammenschluss 
west- und osteuropäischer Cluster, 
Forschungs- und Förderorganisati-
onen und CARE (Clean Aerospace 
REgions) – 9 EACP Partner und ein 
Consultingunternehmen, welche die 
Forschung in ökoeffiziente Techno-
logien und Verfahren für das Luft-
transportsystem durch das Projekt 
katalysierten,  werden durch die EU 
gefördert.

Hand in Hand von Anfang anHand in Hand von Anfang an

Europa-
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European Aerospace Cluster PartnershipEuropean Aerospace Cluster Partnership
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Frauen, die ein Ingenieurstudium an 

einer Hochschule beginnen, stellen 

in der Regel rasch fest, dass sie 

ziemlich alleine unter überwiegend 

männlichen Kommilitonen sind. Das 

ist auch an der Hochschule für An-

gewandte Wissenschaften (HAW) 

Hamburg nicht anders: Der Anteil 

der männlichen Studenten in den In-

genieurwissenschaften ist beträcht-

lich. Kein Wunder, dass sich gerade 

Studienanfängerinnen in diesem 

Umfeld oftmals nicht besonders 

wohl fühlen – insbesondere, wenn 

sie zudem vereinzelt mit Vorurteilen 

und Klischees konfrontiert werden. 

Dieses erschwert ein ausreichendes 

Selbstbewusstsein zu entwickeln, 

um das Studium mit seinen Heraus-

forderungen konsequent durchzu-

ziehen und später den Berufsein-

stieg zu wagen.

Allein unter Männern?!Allein unter Männern?!

Dieses Problem und den daraus re-

sultierenden Handlungsbedarf haben 

Ann-Kathrin Schmidt (Studentin mit 

Vertiefung Produktionstechnik und 

-management mit Schwerpunkt Pro-

duktionsmanagement) und Elshad 

Salimi (inzwischen Ingenieurin der 

Vertiefung Produktionstechnik und 

-management mit Schwerpunkt Pro-

duktionstechnik) klar erkannt. Um 

Frauen in den Ingenieurwissen-

schaften aufzufangen und gezielt zu 

fördern, haben die beiden jungen 

Damen mit Unterstützung von Prof. 

Dr.-Ing. Randolf Isenberg das Projekt 

Engineering Welcomes Women 

(EWW) an der HAW ins Leben geru-

fen. 

Studentinnen für StudentinnenStudentinnen für Studentinnen

Die Ziele von EWW sind breit gefä-

chert. EWW bietet Studen-

tinnen der HAW ein offenes 

Netzwerk, fördert den 

Austausch von Ideen 

und Erfahrungen und 

vermittelt den Studen-

tinnen das gute Gefühl, 

unter Gleichgesinnten 

zu sein. So findet bei-
spielsweise in jedem Se-

mester ein Treffen statt, bei 
dem Kommilitoninnen einander 

kennen lernen und sich gemeinsam 
spielerisch Aufgaben stellen 
können. Dabei sind Männer nicht 
ausgeschlossen: Auch sie sind herz-
lich willkommen, Anregungen beizu-
steuern und den Studentinnen zu 
helfen, sich an der HAW genau am 
richtigen Platz zu fühlen. Darüber 
hinaus organisiert EWW gemein-
same Unternehmungen und stellt 
Verbindungen zu weiteren Frauen-
netzwerken her. Damit die Studie-
renden einen besseren Bezug zur 
Berufswelt bekommen, hält das 
Team von EWW zudem Kontakt zu 
den Alumni, die dem weiblichen 
Nachwuchs Einblick in unterschied-
liche Jobs und wertvolle Tipps zum 
Berufseinstieg geben können. So er-
halten die Studentinnen konkrete 
Perspektiven und können ihr Studi-
um zielgerichteter gestalten. 

Willkommen in den
Ingenieurwissenschaften!
Willkommen in den
Ingenieurwissenschaften!

Doch nicht nur um die 
aktuell weiblichen 
S t u d i e r e n d e n 
möchte sich 
EWW kümmern. 
Der langfristige 
Fokus ruht 
darauf, Schüle-
rinnen für die 
Ingenieurwis-
senschaften an 
der HAW zu ge-
winnen und so 
mehr Frauen in 
diesem Bereich auszu-
bilden. In diesem Kontext 
bemüht sich EWW, mit alten Kli-
schees und Vorurteilen aufzuräumen 
und den Beruf des Ingenieurs so dar-
zustellen, wie er heutzutage wirklich 
ist: Eine kreative, vielseitige, verant-
wortungsvolle und häufig internatio-
nal ausgerichtete Tätigkeit, bei der 
der Mensch im Mittelpunkt steht. 
Dafür lädt EWW ausgewählte Schü-
lerinnen ein, einen Tag lang das De-
partment Maschinenbau und Pro-
duktion zu besuchen, in Vorlesungen 
hineinzuschnuppern und sich so 
einen Eindruck vom Studium zu ver-
schaffen. Auch an den Hochschulta-
gen ist EWW präsent, informiert und 
beantwortet Fragen. Außerhalb der 
Veranstaltungen hilft EWW Interes-
sierten gerne per E-Mail weiter:

EWW_MuP@haw-hamburg.de

Schluss mit den Klischees
von gestern! 
Schluss mit den Klischees
von gestern! 

EWW findet sich auf der Homepage 
der HAW Hamburg, der Lernplatt-
form EMIL sowie auf Facebook unter 
Engineering Welcomes Women. In-
dividuelle Fragen werden gerne per 
E-Mail vom EWW-Team beantwor-
tet – oder auch persönlich im De-
partment Maschinenbau und Pro-
duktion in Raum 505 in der HAW 
Hamburg.

Immer ein offenes OhrImmer ein offenes Ohr
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Engineering Welcomes WomenEngineering Welcomes Women

Ann-Kathrin Schmidt, Vertiefung 

Produktionsmanagement

Elshad Salimi, Vertiefung Produkti-

onstechnik

Mirja Mannigel, Vertiefung Ent-

wicklung & Konstruktion

Magdalena Schmitz, Vertiefung 

Entwicklung & Konstruktion

John Ruben Jaeger, Vertiefung 

Produktionstechnik

Virginie Wegner, Vertiefung Pro-

duktionsmanagement

Nathalie Hooshmandi, Vertiefung 

Produktionsmanagement

Prof. Dr.-Ing. Randolf Isenberg, 

Professor für Produktionsmanage-

ment an der Fakultät Technik und 

Informatik, Department Maschi-

nenbau und Produktion
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Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern!Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern!


