Seit 1975 bietet Wiking Helikopter Service GmbH Luftfahrtdienstleistungen mit Hubschraubern
über der Nordsee an. Vom JadeWeserAirport in Sande unterstützen wir den
Seelotsenversetzdienst, das Havarie-Kommando und bedienen mit unserer Flotte die OffshoreWindindustrie mit Passagier- und Frachtflügen.
Für unseren Standort am JadeWeserAirport in Mariensiel, Sande suchen wir sobald wie möglich
einen engagierten und verantwortungsbewussten

Windenführer im Offshore - Dienst (m/w)
(Vollzeit / unbefristet)
Hauptaufgabe:
➢ Unterstützung bei der Flugdurchführung und Vorbereitung von technischen Arbeiten am
Hubschrauber
Ihre Qualifikation:
➢
➢
➢
➢
➢

Abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich, vorzugsweise in der Luftfahrt
Erfahrung in dem Bereich Hubschrauber ist von Vorteil
Gültiges Flugtauglichkeitszeugnis Klasse 2 (bei Einstellungsbeginn)
Gültige Zuverlässigkeitsüberprüfung (bei Einstellungsbeginn)
Gültiges Sprachzeugnis ELP 4 Englisch

Sie verfügen über:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Freundliches Auftreten
Gute körperliche Kondition
Bereitschaft zur Schicht- und Wochenendarbeit
Gute Kenntnisse in Wort und Schrift: Deutsch und Englisch
Computerkenntnisse
Eine gültige Fahrerlaubnis (Führerschein)

Wir bieten Ihnen:
•
•

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, Anspruchsvolle und interessante Aufgaben, in denen
Sie Ihre Persönlichkeit einbringen können.
Ein partnerschaftliches Betriebsklima, attraktive Bezahlung und Sozialleistungen eines
modernen mittelständischen Unternehmens.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erbitten wir Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung per Email (pdf-Format) an unsere
Personalabteilung unter: career@wiking-helikopter.de
Der frühestmögliche Einstellungstermin: sobald wie möglich.
WIKING Helikopter Service GmbH
JadeWeserAirport
26452 Sande-Mariensiel
Tel.: +49 4421 299 207

Since 1975 Wiking Helicopter Service GmbH has been offering aviation services with helicopters
over the North Sea. From the JadeWeserAirport in Sande, we support the Maritime Assistance
Service, the Havarie Command and, with our fleet, serve the offshore wind industry with
passenger and cargo flights.

For our location at JadeWeserAirport in Mariensiel, Sande we are looking for a dedicated and
responsible as soon as possible

Winch leader in offshore - service (m / w)
(Full-time / permanent)
Main task:
➢ Assistance in the conduct of the flight and preparation of technical work on the
helicopter
Your qualification:
➢
➢
➢
➢
➢

Completed vocational training in the technical field, preferably in aviation
Experience in helicopters is an advantage
Valid airworthiness certificate, class 2 (at start of setting)
Valid background check (at startup)
Valid language certificate ELP 4 English

They have:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

friendly appearance
Good physical condition
Willingness to work shifts and weekends
Good knowledge of spoken and written German and English
computer skills
A valid driving license (driving license)

We offer you:
• A permanent contract, demanding and interesting tasks in which you can
contribute your personality.
• A cooperative working atmosphere, attractive pay and social benefits of a modern
medium-sized company.
Have we piqued your interest? Then we would like to request your detailed application
documents including your salary requirements by email (pdf format) to our HR department at:
career@wiking-helikopter.de
The earliest possible appointment date: as soon as possible.
WIKING Helicopter Service GmbH
JadeWeserAirport
26452 Sande-Mariensiel
Tel .: +49 4421 299 207

