
umfassende LuftfahrtdienstLeistungen  
für die faszinierendste Branche  
unserer zeit.



Die AviationPowerGroup bündelt einzigartiges Luftfahrt- und Personal-Know-how und 
bietet ihren Kunden dadurch ein breites Portfolio, das von der technischen Expertise 
bis hin zu umfassenden und intelligenten HR-Konzepten und Staffing-Services reicht. 
Dazu verfügen wir über qualifizierte und engagierte Mitarbeiter aus hochspezialisierten 
Fachbereichen. An über 14 Standorten unterstützen wir so europaweit internationale 
Projekte, was uns heute zu einem der renommiertesten Partner für Luftfahrtdienst-
leistungen macht.

der schlüssel für effiziente Lösungen ist Know-how und hingabe.

Von der faszination zur Passion.

Von der Realisierung anspruchsvoller technischer Projekte bis hin zu fachspezifischen Personaleinsätzen für die unterschiedlichsten Arbeitsgebiete der Luftfahrtindustrie 
sorgt die AviationPowerGroup für reibungslose Abläufe auf dem Boden wie in der Luft. Die Bandbreite umfasst dabei den technischen und kaufmännischen Bereich, 
Bodenabfertigung, Bereederung von Flügen sowie Engineering, Wartung, Reparatur, Überholung und weitere Fachgebiete. Durch die Spezialisierung auf personal-
intensive Fachthemen im Rahmen der Abdeckung von auftragsbestimmten Spitzenzeiten in verschiedenen Marktsegmenten wie Airport, Airline, Logistik, Security, 
Engineering und Technical Solutions ist die AviationPowerGroup der bevorzugte Lösungsanbieter für umfangreiche und hochspezialisierte Personal- und Projekt-
lösungen aus einer Hand.

Unsere Kernkompetenz bieten wir dabei sowohl in Form  
klassischer Personaldienstleistung wie Arbeitnehmerüber- 
lassung und Personalvermittlung über Outsourcing und  
Beratung an als auch im Rahmen von Werk- und Dienst- 
verträgen.Durch unsere Expertise in der Luftfahrtbranche sind wir es gewohnt, die höchsten Anfor- 

der-ungen zu erfüllen. Dieser Wissensvorsprung sowie unser hoher Qualitätsstandard, 
erlauben es uns daher auch, in angrenzenden Bereichen wie etwa dem allgemeinen  
Maschinenbau, der Fertigungsmittelkonstruktion inklusive CE-Kennzeichnung, der Medizin-
technik, der VIP-Ausrüstung im Schiffbau sowie in Bereichen mit spezifischen Personal-
anforderungen tätig zu werden und für Kunden nachhaltige Lösungen zu generieren.

exzellente erfahrung kennt keine grenzen.
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ingenieurskunst und technisches Know-how auf höchstem Qualitätsniveau.

damit fLugzeuge dort sind, wo sie hingehören:  
in der Luft.

Mit spezialisiertem Fachpersonal führen wir eine Vielzahl relevanter Arbeiten an Flugzeugen durch und verfügen hier über die komplette Bandbreite an Lösungen. 
Dabei erfolgt die Erbringung unserer Dienstleistung durch unsere Experten-Teams, im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oder in Form von Werk- und Dienstver-
trägen.

Hierbei kann AviationPower TechnicalServices auf den eigenen Instandhaltungsbetrieb nach EASA Part-145 sowie den Herstellungsbetrieb nach EASA Part-21G 
zurückgreifen. Darüber hinaus übernehmen wir Arbeitspakete im Rahmen der „verlängerten Werkbank“, deren Ausführung durch den Kunden beaufsichtigt und ab-
schließend freigegeben wird.

Wir unterstützen unsere Kunden mit höchster Qualität, Zuverlässigkeit, innovativen Lösungen  
und absoluter Termintreue. Vom ersten Entwurf über die Detaillierung bis zur Erstellung der  
Fertigungs- und Einbauunterlagen entwickeln wir fertigungsgerechte und kundenorientierte  
Ergebnisse.

engineering services

$ Machbarkeitsstudien  
$ Konzeption
$ Entwicklung und Konstruktion
$ Strukturberechnungen
$ Visualisierung

$ Zertifizierungssupport
$ DMU-Support 
$ Technische Dokumentation 
$ Produktionsplanung und -steuerung
$ Beratungsdienstleistungen

Von Modifikationen und Konfigurationsänderungen in der Flugzeugkabine bis hin zur perso- 
nellen Unterstützung von Line-Maintenance-Stationen und der eigenständigen Herstellung von  
Elementen für die Kabinenausstattung sorgen wir mit individuellen MRO-Lösungen und kunden-
spezifischen Wartungsprojekten für kurze Liegezeiten und nachhaltige Kosteneinsparungen.

technical services 

$ Maintenance, Repair and Overhaul 
$ Flugzeug- & Kabinenwartung 
$ Modifikationsänderungen 

$ Mock-up-Bau & Support 
$ Cabin Refurbishment
$ Zertifiziert nach EASA Part-145 & 21G 



unser fokus: Personallösungen für einen reibungslosen flugbetrieb.

Just-in-time:  
fLexiBLe PersonaLLösungen für  
die LuftfahrtBranche.

Die AviationPower GmbH ist der ausgewiesene Staffing-Experte für die passgenaue und schnelle Besetzung mit qualifiziertem Personal, das über viel 
Erfahrung und Routine in der Luftfahrtbranche verfügt. Dabei greifen wir entweder auf unseren großen Mitarbeiterstamm zurück oder rekrutieren gezielt die 
geforderten Experten. Unsere Kunden profitieren so von kurzen Einarbeitungszeiten, schneller Verfügbarkeit und versiertem Personal, das die besonderen 
Anforderungen dieser Branche kennt. 

Business servicescrew services
$ Airport $ Security $ Logistics

ground services



weiL nach der Landung Vor dem start ist.

Für einen reibungslosen Ablauf zwischen Landung und Start gibt es eine Vielzahl an Dienstleistungen die perfekt ineinandergreifen müssen.  
Die AviationPower GmbH hat dazu die passenden Strategien. Schnell, effizient und lösungsorientiert.

ground services

Unsere spezialisierten Airport Services umfassen sämtliche 
Dienstleistungen für Flughäfen, Passagiere und Airlines.

$  Apron Services gemäß BADV 
� Flugzeug-Be- und -Entladung 
� Betankung  
� Enteisung  
� Transport  
� Reinigung

$  Terminal Services gemäß BADV 
� Check-in  
� Weight & Balance  
� Ticketing  
� Lost & Found  
� Fahrdienste

airport 
Mit unseren Logistikdienstleistungen in der Fracht- und 
Postabfertigung, der Lagerwirtschaft sowie im Transport  
unterstützen wir unsere Kunden mit sicherheitsüberprüften  
und geschulten Fachkräften.

$ Fracht- und Postabfertigung  
     (Annahme, Auslieferung, Dokumentation)
$ Palettierung von Fracht
$ Hebe- und Transportunterstützung
$ Dokumentation
$ Lagerlogistik
$ Transport

Logistics 
Im hochsensiblen Bereich der Luftfahrtsicherheit bieten wir  
zuverlässige, qualifizierte und praxiserfahrene Fachkräfte  
sowie intelligente, innovative Dienstleistungen. 

$  Sicherheitsdienstleistungen  
gemäß §§ 5, 8, 9 LuftSiG

$ Dokumentenkontrolle inklusive Passenger-Profile
$  Zugelassene Sicherheitsdienstleistungen  

gemäß § 34a GewO
$ Empfangs- und Tordienste

security 

ein reibungsloser flugablauf beginnt immer auf dem Boden.



ansPruchsVoLLe PersonaLLösungen  
für eine ansPruchsVoLLe Branche.

Für jede Flugroute die ideale Besatzung.

Für Linien-, Charter- und Transport-Unternehmen sowie Business Aviation entwickeln wir in-
dividuelle Konzepte und Personallösungen, die sich an den Kundenbedürfnissen ausrichten 
und so für ein Höchstmaß an Flexibilität in der Kabine sorgen. Dazu verfügen unsere inter-
nen Mitarbeiter über die nötige Erfahrung, die sie zuvor selber bei verschiedenen Airlines im 
Bereich Flugbegleitung und Crew Management oder in der HR-Branche gesammelt haben. 
Durch die Vielfalt dieses Erfahrungsschatzes können wir Kundenanforderungen bestens 
einschätzen und nachhaltige Lösungen generieren.

$ Rekrutierung
$ Training & Qualifikation
$ Crewleasing
$ Cabin Outsourcing Solutions

$ Cabin Management
$ Crewplanung
$  Betreuung von Kunden und  

Crew-Personal

So vielfältig wie die Luftfahrt: unsere Mitarbeiter.

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Personalbereich stellen wir unseren anspruchsvollen  
Kunden aus der Luftfahrtindustrie und weiteren exklusiven Branchen erfahrene Mitarbeiter 
für alle administrativen und kaufmännischen Dienstleistungen zur Verfügung. Mit schnellen und 
passgenauen Personallösungen unterstützen wir sie überall dort mit kaufmännischem Personal, 
wo Kapazitäten benötigt werden. Dazu haben wir Zugriff auf Spezialisten mit Luftfahrterfahrung 
wie auf Mitarbeiter für allgemeine Supportfunktionen im kaufmännischen Bereich.

Darüber hinaus ergänzen wir unser Portfolio für weitere Branchen mit qualifizierten Mit-
arbeitern für das Tourismus-Management, den Einzelhandel im Flughafenbereich,  
Service Center sowie den Catering Service.

$ Controlling 
$ Einkauf 
$ Lohnbuchhaltung 
$ Assistenz 
$ Callcenter und Kundenbetreuer
$ Allgemeine Verwaltung

$ Touristik (Reisebüros)
$ Catering-Service
$ Outplacement
$ Einzelhandel
$ Service Center

crew services Business services



flexibilität ist die Kunst, Personal zur richtigen zeit am richtigen ort zu haben.

unsere antwort auf die fragen indiVidueLLer  
PersonaLeinsätze Lautet fLexiBiLität.

Als eineTochter der AviationPowerGroup ist die AviationStaff-Management GmbH Teil eines hochspezialisierten Luftfahrtdienstleisters und agiert  
dennoch absolut neutral, wenn es um die Flexibilisierung von Personaleinsätzen geht. 

Im Rahmen eines Vendor Managements verfolgen wir als neutraler Dienstleister das Ziel, exzellente Lösungen im Zusammenspiel zwischen Kundenunter-
nehmen und deren vertraglich angebundenen Personaldienstleistern zu entwickeln.

Wir übernehmen den gesamten Rekrutierungsprozesses von Zeitarbeitnehmern, die dazugehörige 
administrative Abwicklung sowie die Koordination aller Personaldienstleister. Aus unseren 
tiefgreifenden und fundierten Branchenkenntnissen und dem Wissen über die Bedarfe unserer 
Kunden haben wir mit ZARAS dafür eine eigene Softwarelösung entwickelt, mit der wir Prozesse 
optimieren und wirtschaftlich effizient gestalten. 

Wir haben Vendor Management nicht erfunden, aber für die  
Luftfahrtindustrie perfektioniert.

Unsere Produkte & Dienstleistungen 

$ Abwicklung des gesamten Arbeitnehmerüberlassungsprozesses
$ Personalflexibilisierung 
$ Personalconsulting
$ Durchführung von effizientem Lieferantenmanagement mit Sourcingstrategie
$ Management von Eigenpersonalkapazitäten und Personalbedarfen
$ Vertragsmanagement im Rahmen der Personalbeschaffung
$ Einsatz eines eigenentwickelten Vendor Management Systems
$ Kundenspezifische Systemweiterentwicklung
$ Überwachung von Fristen
$ Unterstützung in der Umsetzung tariflicher und gesetzlicher Vorgaben

Vendor management services



Verschiedene nationalitäten, eine gemeinsame Leidenschaft: die Luftfahrt.
Flugzeuge kennen keine Grenzen, die AviationPowerGroup auch nicht. Mit unserem internationalen Netzwerk sind wir der starke Partner für Airlines, Flughäfen, 
Zulieferer und weitere Branchen aus der Luftfahrtindustrie. Mit einer einzigartigen Kombination aus flexiblen Personallösungen wie Werk- und Dienstverträgen, 
Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung sind wir überall auf der Welt vor Ort und damit der ausgewiesene Spezialist für internationale Kooperationen 
und Kundeneinsätze. Der Schwerpunkt der Rekrutierungsmaßnahmen liegt dabei im gesamten europäischen Raum. 

$ Netzwerk von international erfahrenen Partnern
$ Länderübergreifende Lösungen
$ Rechtlich geprüfte Einsatzabwicklung
$ Zugriff auf internationale Fachkräfte

aviationPowergroup

der horizont Kennt Keine grenzen,  
LuftfahrtsPeziaListen auch nicht. 



AviationPower Group 

Obenhauptstraße 5 

D–22335 Hamburg

info@aviationpowergroup.de

aviationpowergroup.de Sämtliche Bezeichnungen in dieser Broschüre richten sich an beide Geschlechter.


