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 mit Einsatzort Harwich UK (m/w)
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 zunächst auf zwei Jahre befristeten 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: personal@wiking-helikopter.de.
Der frühestmögliche Einstellungstermin: sobald wie möglich.
WIKING Helikopter Service GmbH
JadeWeserAirport
26452 Sande-Mariensiel
Tel.: +49 4421 299 207

Helicopter Hoist Operator Offshore based in Harwich (UK)
Responsibilities:
 The safe an professional conduct of hoist operations in a windfarm as well as technical
preparation of the helicopter for our customer
Qualifications:






completed vocational training, preferably in the aviation sector
helicopter experience preffered
medical certificate for flight crew class 2
certificate of good conduct
ICAO Language Proficiency level 4 (operational)








positive customer orientation
good physical fitness
willingness to work on shift and over weekends
proficient in english (german knowledge would be benefitial)
computer skills
current drivers license

We offer:



Initially a limited work contract in an exciting and demanding environment where you can
be a member within a high-professional team in the expanding offshore wind energy
sector.
Attractive salary within a social orientated german company

Are you interested? Please submit your CV to: personal@wiking-helikopter.de.

