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Von Hans-Willy Bein

Erst traf es den euro-
päischen Flugzeug-
bauer Airbus, dann
den großen US-Kon-
kurrenten Boeing.
Beide Giganten muss-

ten zunächst eine, dann noch die eine
oder andere Verzögerung bei der Ausliefe-
rung ihrer Großraumjets A 380 und Boe-
ing 787 bekanntgeben. Das sorgte lange
Zeit für Negativschlagzeilen und verne-
belte den Blick auf überquellende
Auftragsbücher beider Rivalen. Airbus
sitzt auf einem Auftragsbestand von
knapp 300 Milliarden Euro, bei Boeing
sind es knapp 175 Milliarden Euro. In kei-
nem anderen Wirtschaftszweig gibt es
auch nur annähernd so prall gefüllte
Orderbücher.

Von der guten Geschäftslage profitiert
auch die deutsche Luft- und Raumfahrt-
industrie, deren Beschäftigung für vier
bis fünf Jahre als gesichert gilt. Noch
jedenfalls. „Es gibt einige dunkle Wolken
am Horizont“, sagt Thomas Enders, der
Präsident des Bundesverbands der Deut-
schen Luft- und Raumfahrtindustrie
(BDLI). Da ist die Schwäche des für die
gesamte Branche als Leitwährung fungie-
renden Dollars. Vor allem aber ist da der
Höhenflug der Öl- und Kerosinpreise,
der manche Fluggesellschaft in die Ver-
lustzone treibt und fast jede Airline zu
einem Sparkurs zwingt.

Viele Airlines verkleinerten ihr Stre-
ckennetz, statt mit modernem Fluggerät
ihre Effizienz zu verbessern, stellt die
Investmentbank Credit Suisse fest. Ange-
sichts der Krise auf den Geldmärkten
werde die Finanzierung neuer Maschi-
nen schwieriger und kostspieliger. So

legen Fluggesellschaften Wachstums-
pläne zu den Akten und stornieren Bestel-
lungen für neues Fluggerät. Für viele
Kenner der Luftfahrtindustrie sind das
die Vorboten eines aufziehenden Unwet-
ters. Keiner weiß, wann es kommt und ob
die Branche in Turbulenzen gerät.

Aktuell ist davon indessen nicht viel
zu spüren. Für dieses Jahr zweifelt kaum
jemand daran, dass der Wachstumskurs
gehalten werden kann. In den vergange-
nen zehn Jahren konnte die Luft- und
Raumfahrtindustrie ihre Umsätze mehr
als verdoppeln. Allerdings gab es neben
steilen Aufschwüngen auch einige Rück-
schläge. 2007 setzten die 160 im Verband
zusammengeschlossenen Firmen der
Branche 19,49 Milliarden Euro um, da-
von 75 Prozent im Exportgeschäft. Nach
dem Umsatzplus von 3,8 Prozent 2007
soll es auch dieses Jahr aufwärts gehen.
„Luft- und Raumfahrt sind weiterhin
Wachstumsmotoren der deutschen Wirt-
schaft“, sagt Branchenpräsident Enders.

Ein großes Wagnis geht Enders, der
auch Chef des Flugzeugherstellers Air-
bus ist, mit seiner Prognose nicht ein.
Auf der Internationalen Luft- und Raum-
fahrtausstellung Ende Mai in Berlin wur-
den Geschäftsabschlüsse und Kooperati-
onsvereinbarungen im Volumen von
mehr als fünf Milliarden Euro verkün-
det, darunter der größte jemals auf einer
ILA bekanntgegebene zivile Flugzeug-
auftrag für 35 Airbus-Maschinen an die
Gulf Air in Bahrain für allein 3,2 Milliar-

den Euro. Mit dem Aufschwung wächst
auch die Zahl der Mitarbeiter bei den
Hersteller- und Zulieferfirmen. 2700
neue Stellen wurden allein 2007 geschaf-
fen. 88 200 Mitarbeiter zählt die Bran-
che. Es könnten gut und gerne einige Tau-
send mehr sein, wenn Ingenieure und
Fachkräfte denn zu bekommen wären.
Gut 95 000 Ingenieure fehlen nach jüngs-
ten Schätzungen des Vereins Deutscher
Ingenieure (VDI) in der deutschen
Wirtschaft. Der Mangel habe sich in den
vergangenen Monaten noch verschärft,
warnt VDI-Chef Willi Fuchs.

Dieser Trend macht vor der Luft- und
Raumfahrtindustrie und ihren Zuliefe-
rern nicht Halt. Der Fachkräftemangel
stelle ein „mittelfristiges Risiko für die
Standortsicherheit Deutschlands dar“,
warnt Branchenpräsident Enders. Für
dieses Jahr planten allein die Verbands-
unternehmen, circa 4000 Ingenieure und
etwa 2000 Facharbeiter einzustellen.
Aber es gebe bereits heute 900 offene Stel-
len, die einfach nicht besetzt werden
könnten. Airbus allein sucht 500 Inge-
nieure. „Die Lage hindert viele Firmen
daran, neue Programmaufträge adäquat
abzuarbeiten oder die notwendigen
Entwicklungsaufgaben schnellstmöglich
zu realisieren“, stellt Enders fest. Der In-
genieurmangel werde damit zu einem Na-
delöhr.

War es früher so, dass Hersteller bei
Neuaufträgen Personal einstellten, gilt
heute oftmals, Firmen bekommen erst
die Aufträge, wenn sie über ausreichen-
des Fachpersonal verfügen. „Ich gehe
meilenweit für Arbeitsplätze“, sagte sich
Rolf Steil, der Chef der Hamburger Agen-
tur für Arbeit. Die Agentur streckte
eigens ihre Fühler bis Süditalien aus, um
Nachwuchs für den Flugzeugbau in Ham-

burg anzuheuern. Mit mäßigem Erfolg.
Gerade einmal acht Fachleute ließen sich
anlocken. VDI-Chef Fuchs wundert das
nicht. Auch im Ausland fehlten Fachkräf-
te. So werde es nicht gelingen, fertig aus-
gebildete Ingenieure „in nennenswerter
Zahl“ nach Deutschland zu holen.

Von der Entwicklung profitieren Inge-
nieur-Dienstleister wie die Gummersba-
cher Firma Ferchau, die für die Luft- und
Raumfahrt einen eigenen Geschäftsbe-
reich Aviation hat. „Der Boom der Luft-
fahrtindustrie und der zunehmende
Trend zum Outsourcing machen uns
Dienstleister immer wichtiger“, sagt
Harald Felten, der Chef des Geschäftsbe-
reichs. „Wir rechnen auch in Zukunft mit
mehr und größeren Fremdvergaben.“

Aber auch die Spezialisten hätten un-
ter dem Fachkräftemangel zu leiden,
räumt er ein. Deshalb müssten neue
Rekrutierungswege beschritten werden,
um hochqualifiziertes Personal zu finden
und dieses langfristig an das Unterneh-
men zu binden. Grundsätzlich würden
immer höhere Anforderungen an die
Mitarbeiter gestellt. So würden mehr
Ingenieure gebraucht, die für das Ma-
nagement eines Projekts qualifiziert sei-
en. FerchauAviation ist nach eigenen
Angaben allein im vergangenen Jahr um
20 Prozent gewachsen und beschäftigt
derzeit annähernd 540 Spezialisten an
den Standorten Hamburg, Bremen, Bris-
tol, Laupheim, München, Donauwörth
und Toulouse.

Neben der Sicherung einer ausreichen-
den Zahl qualifizierter Fachkräfte und
Ingenieure gehören für Verbandspräsi-
dent Enders Maßnahmen zur Minimie-
rung des wirtschaftlichen Risikos durch
den Wertverfall des Dollar und die Konso-
lidierung der nationalen Ausrüstungs-
und Zulieferindustrie zu den zentralen
Herausforderungen der Branche. „Für
viele Unternehmen ist der Euro-Dollar-
Wechselkurs bereits problematisch, für
einige sogar existenzgefährdend“, sagt
Enders. Dem Trend könne sich die Indus-
trie nur entgegenstellen, wenn die Unter-
nehmen ihre Produktion global aufbau-
ten und Teile der Fertigung in den Dol-

lar-Raum verlagerten. Reagieren müsse
die Branche auf den wachsenden interna-
tionalen Wettbewerbsdruck und die Dy-
namik der Märkte besonders in China
und Indien. China hat die Fusion seiner
großen Flugzeugbauer Avic I und Avic II
im Visier, die in spätestens 15 Jahren den
Branchengrößen Airbus und Boeing
ernsthafte Konkurrenz im internationa-
len Geschäft machen sollen. Enders hält
es für deutsche Unternehmen für uner-
lässlich, die Anstrengungen bei Innovati-
on, Forschung und Technologie zu stei-
gern. „Positiver Indikator hierfür ist das
Investitionsvolumen von mehr als 16 Pro-
zent des Branchenumsatzes 2007“.

Rekord-Abschlüsse auf der
ILA mit einem Volumen von
mehr als fünf Milliarden Euro

„Für viele Firmen ist der
Euro-Dollar-Wechselkurs
bereits problematisch“
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Gebremster Höhenflug
Die Luft- und Raumfahrtindustrie schreibt immer noch glänzende Zahlen, der Mangel an Fachkräften bereitet ihr aber ernsthafte Sorgen

Besucher der Inter-
nationalen Luft- und
Raumfahrtausstellung
ILA schauen sich Ende
Mai auf dem Flughafen
Schönefeld in Berlin die
Flugvorführung des
Airbus A380 an. Die
Luft- und Raumfahrt ist
Schwerpunkt dieser
Beilage. Entsprechende
Beiträge sind entweder
mit einem Flugzeug
(Luftfahrt) oder mit
einem Shuttle (Raum-
fahrt) gekennzeichnet.
In den vergangenen
zehn Jahren konnte die
Branche ihre Umsätze
mehr als verdoppeln.
Mit dem Aufschwung
wächst auch die Zahl
der Mitarbeiter bei
den Hersteller- und
Zulieferfirmen.  Foto: AP
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Entwicklung der Beschäftigten 
der deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie
in Tausend
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Besuchen Sie uns im Internet
www.sanofi-aventis.de

Unsere Kernbereiche:
• Herz-Kreislauf / Thrombose
• Stoffwechsel / Diabetes
• Krebs
• Innere Medizin
• Zentrales Nervensystem
• Impfstoffe

In Deutschland arbeiten 10.000
Menschen in der Forschung und
Entwicklung neuer Medikamente,
produzieren Wirkstoffe, fertigen und
vermarkten Arzneimittel für Millionen
Menschen weltweit. sanofi-aventis
steht als vertrauensvoller Partner für
den medizinischen Fortschritt.

sanofi-aventis hat in dem Bereich
Medizinprodukte mit Frankfurt
Devices einen strategischen Standort
für die Industrialisierung und
Produktion von Injektionsprodukten
zur Selbstapplikation. Diese Pens
enthalten hochpräzise mechanische
Komponenten, die im Wesentlichen
aus Spezialkunststoffen bestehen.
Dabei arbeiten wir auch eng mit
spezialisierten Partnern zusammen.

Für unseren Standort in Frankfurt am Main suchen wir ab sofort

Supplier Manager (m/w)

Ihre Aufgaben
Koordination des Auswahlprozesses für externe Partner zur Industrialisierung
neuer Produkte

Im Rahmen der Produktentwicklung zuständig für den Aufbau des gesamten
Produktionsprozesses bei industriellen Partnern bis zum Serienanlauf

Aufbau und Erweiterung Sanofi-Aventis eigener Produktionskapazitäten für
neue und vermarktete Medizinprodukte bei industriellen Partnern inkl.
Investitions- und Kapazitätsplanung

Zentrale Koordination und Steuerung aller Aktivitäten und Kontakte mit eta-
blierten industriellen Partnern

Ihr Profil
Abgeschlossenes technisches Hochschulstudium (FH/TH/TU) bevorzugt
Maschinenbau

2 – 5 jährige Erfahrung in der Industrialisierung komplexer Großserienprodukte
erforderlich, speziell von Medizinprodukten wünschenswert

Praktische Erfahrung im Lieferantenmanagement wünschenswert

Bereitschaft zu regelmässiger Reisetätigkeit erforderlich

Quality Assurance Manager für Medizinprodukte
(m/w)

Ihre Aufgaben
Analyse der Vorkommnisse für den Betrieb und bei Lieferanten von Pen-
systemen und Medizinprodukten

Verantwortlich bei Validierungsaktivitäten, Überprüfung der Valdierungsakti-
vitäten beim Lieferanten

Koordiniert Qualitätsprobleme und -fragestellungen einschließlich Behörden-
inspektionen sowohl intern als auch extern bei Lieferanten
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Mit Engagement in die Zukunft.
Wachsen Sie mit uns zusammen!

Ihr Profil
Diplom-Ingenieur mit Kenntnissen im Bereich Medizintechnik oder Medizinpro-
dukte mit entsprechender Erfahrung im Aufgabengebiet.

Praktische Erfahrungen im Bereich Medizinprodukte / Spritzgusstechnik und/
oder Verarbeitung von Kunststoffbauteilen

Gute Kenntnisse der grundlegenden Regelwerke des Medizinproduktrechts

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Evaluation Engineer (m/w)

Ihre Aufgaben
Entwicklung und Anwendung von physikalischen Testmethoden für Design-
Verifizierungen von Medizinprodukten

Entwicklung und Einführung von Routineprüfverfahren für Großserienprodukte

Selbstständige Durchführung und Koordination von Methodentransferprojekten

Ausführung von und Mitarbeit bei GMP-relevanter Dokumentation

Ihr Profil
Abgeschlossenes Hochschulstudium (FH/TH/TU) mit Schwerpunkt Physikalische
Technik, Feinwerktechnik, Maschinenbau, Medizintechnik

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von Prüfverfahren,
Kenntnisse in statistischer Versuchsplanung und Auswertung erforderlich

Sehr gute Englischkenntnisse

Industrialisation Engineer (m/w)

Ihre Aufgaben
Entwicklung von Produktionsprozessen für Montage, Verpackung und Spritzguß

Entwicklung und Einführung neuer Technologien für Produktionsprozesse

Koordination von internen und externen Projektteams

Auswahl und Betreuung von Lieferanten für Produktionsmaschinen und Kom-
ponenten
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Ausführung und Mitarbeit bei Produktionsprozessanalysen (MFMEA, Risikoma-
nagement) und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Mitarbeit bei der Erstellung von regulatorischen Dokumenten zur Qualifizierung
der Fertigungsanlagen und Fertigungsprozesse

Ihr Profil
Abgeschlossenes Hochschulstudium (FH/TH/TU) mit Schwerpunkt Feinwerk-
technik, Maschinenbau, Kunststofftechnik, Medizintechnik oder Automatisie-
rungstechnik

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Industrialisierung oder Produktion
von Grossserienprodukten

Sehr gute Englischkenntnisse

Unsere Leistungen
eine interessante Tätigkeit in einem kompetenten Team mit internationaler
Ausrichtung auf höchstem Niveau,

ein attraktives, am Markt und Ihrer Qualifikation ausgerichtetes Vergütungs-
paket mit weit überdurchschnittlichen Sozialleistungen (insb. in betrieblicher
Altersversorgung)

sowie eine auf Sie persönlich zugeschnittene Karriereförderung mit intensiver
Unterstützung und Begleitung Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen (mit möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung) bevorzugt
online unter

www.sanofi-aventis.de/karriere

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Human Resources Recruitment & Marketing
Industriepark Höchst • Gebäude K 703
D-65926 Frankfurt am Main
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sanofi-aventis ist ein weltweit
führendes pharmazeutisches
Unternehmen, das mit Nieder-
lassungen in über 100 Ländern für die
ständige Verbesserung von
Gesundheit und Lebensqualität der
Menschen arbeitet.
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Die Frage, was Ingenieure verdienen,
beschäftigt in Deutschland viele Men-
schen und Interessengruppen: das Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung IAB der Bundesagentur für Ar-
beit, die gewerkschaftsnahe Hans-Böck-
ler-Stiftung, Personalberater und Head-
hunter ebenso wie den Hochschulinfor-
mationsdienst HIS und nicht zuletzt na-
türlich den Verein Deutscher Ingenieure
(VDI). Die Einkünfte der Ingenieurszunft
sind demnach gut erforscht, sollte man
meinen – nicht aber im kleinen Segment
der Ingenieure, die sich auf Luft- und
Raumfahrt spezialisieren. Die Zielgrup-
pe ist einfach zu klein, als dass eine geson-
derte Datenerhebung für diese Sparte
lohnte.

So lautete jedenfalls die Antwort auf
eine Anfrage beim Personalberater Kien-
baum. Auch der VDI winkt ab: „Zur
Luft- und Raumfahrt haben wir leider
keine konkreten Gehaltsanalysen“, sagt

Sven Renkel von der Abteilung Kommu-
nikation und Presse, und fügt noch hin-
zu: „Geben kann ich Ihnen lediglich eine
Einschätzung, dass das Gehalt in der
Luft- und Raumfahrtindustrie etwa ähn-
lich hoch wie im Fahrzeugbau liegt. Inge-
nieure in der Luft- und Raumfahrt sind
relativ stark nachgefragt, und es gibt da-
von nicht allzu viele, die von den Hoch-
schulen kommen. Das Einstiegsgehalt
dürfte etwa bei gut 40 000 Euro liegen.“

So viel kann der Berufsanfänger indes
nur in der Industrie erzielen. Unterneh-
men, die an den Tarifvertrag des öffentli-
chen Dienstes gebunden sind, wie das
bundeseigene Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR), zahlen FH-
Ingenieuren ein Jahreseinstiegsgehalt
von 30 000 und Universitätsabsolventen
38 000 Euro. Die Einkommen entwickeln
sich auch in der weiteren Berufspraxis
auseinander, wie Peter Zarth, Presserefe-
rent beim DLR erläutert: „Nach circa
fünf Jahren können auch Fachhochschul-
absolventen 45 000 Euro erreichen, die
Obergrenze liegt bei 55 000 Euro.“ Hinge-
gen seien bei den Kollegen mit universitä-
rem Abschluss nach einigen Berufsjah-
ren bereits 58 000 Euro realistisch, Füh-
rungskräfte erreichten
auch 75 000 Euro.
In beiden Lauf-
bahnen sind laut
Zarth leistungs-
abhängige Ver-
gütungen üb-
lich. Zehn Pro-
zent des Jah-
resgehaltes
seien drin,
in Ausnah-
mefällen
könnten es bis
30 Prozent
sein, erläutert
Zarth.  brunn

Von Christiane Langrock-Kögel

Dennis Kelling ist 25
und studiert im zehn-
ten Semester Flug-
zeugbau an der Ham-
burger Hochschule
für Angewandte Wis-

senschaften (HAW). Im September ist er
fertig. Er sagt, seine Noten seien „guter
Durchschnitt“. Vor einer Woche hat Kel-
ling eine Bewerbung an die Hanse-Aero-
space geschickt, den Hamburger Ver-
band kleiner und mittelständischer Luft-
fahrt-Unternehmen. 24 Stunden später
hatte er acht Vorstellungsgespräche und
zwei Zusagen.

Dennis Kelling gehört zu einer raren
Spezies, dem deutschen Ingenieur. Und
er ist Flugzeugbauer. Das ist, was seine
Jobaussichten angeht, noch besser. An In-
genieuren und technischem Fachperso-
nal für die Luftfahrt herrscht in Ham-
burg ein echter Mangel. Student Kelling
wusste, dass es mit einer guten Stelle
nicht allzu schwer werden würde. Er sah
das auch bei seinen Kommilitonen.
„Aber diese enorme Resonanz hat mich
überrascht“, sagt er. Er will alle acht Ge-
spräche führen. Auch wenn sein „Traum-
job“ schon unter den Zusagen ist.

Hamburg ist der größte deutsche und
weltweit der drittgrößte Standort der
zivilen Luftfahrt nach Seattle (Boeing)
und Toulouse (Airbus). Für den Stadt-
staat Hamburg hängt viel davon ab, dass
er diese Position hält. 36 000 Menschen
arbeiten in der Metropolregion in der
Luft- und Raumfahrtbranche; fast die
Hälfte aller Angestellten dieses Wirt-
schaftszweigs in Deutschland. Die Ent-
scheidung von Airbus, sein Großraum-
flugzeug A380 teilweise in Hamburg zu
fertigen, hat die Stadt auch vor Probleme
gestellt. „Diesen Personalbedarf konnte
keiner ahnen“, sagt Uwe Kleber von der
Behörde für Wirtschaft und Arbeit.

Die Stadt hat also großes Interesse,
den Konzernen Airbus und Lufthansa
Technik, dem Flughafen Hamburg, aber
auch den mehr als 300 Zulieferern qualifi-
ziertes Personal zu beschaffen. „Großun-
ternehmen allein machen noch keinen
langfristig erfolgreichen Standort“, so
die Handelskammer: „Vielmehr kommt
es darauf an, dass es hier genügend Fach-
kräfte gibt.“ Die Jobs waren also da, aber
nicht genügend Menschen, die sie erledi-
gen konnten. Schon 2001 starteten Behör-
den, Unternehmen und Verbände die Ini-
tiative „Luftfahrtstandort Hamburg“.
Ein ziemlich einmaliges Großbündnis,
dessen wichtigste Maßnahme die soge-
nannte Qualifizierungs-Offensive ist. Ihr
Ziel: „Das Fachkräftepotential kurz-,
mittel- und langfristig zu sichern.“ Unter-
nehmen, Hochschulen, Weiterbildungs-
anbieter und die Wirtschaftsbehörde ar-
beiteten vernetzt. Zum Beispiel an einem

Aufbaukurs für fachfremde Ingenieure.
Er machte 150 Physiker, Bauingenieure
und andere technische Absolventen zwi-
schen 2003 und 2005 fit für den Bereich
Kabine/Kabineneinrichtung. Ausge-
sucht und bezahlt wurden sie während
der fünf Monate Ausbildung an der HAW
von den Unternehmen, bei denen sie an-
schließend anfingen. Auch fürs techni-
sche Personal der Zulieferer entwickelte
man ein Qualifizierungsmodell. „So
etwas kann nur in einem großen Zusam-
menschluss entstehen“, sagt Ingrid Schil-
ling-Kaletsch, die das Projekt bei der
Wirtschaftsbehörde koordiniert.

Lufthansa Technik, nach eigenen An-
gaben weltweit führender Flugzeug-In-
standhalter, hat 2007 ein großes Personal-
Projekt aufgelegt: Bis 2009 will man 400
Hochschulabsolventen neu eingestellt
haben. Jetzt ist Halbzeit, und es laufe gut,
sagt Unternehmenssprecher Thomas
Erich. Seine Kollegen aus der Personal-
entwicklung nutzen für die Akquise neu-
er Mitarbeiter Messen und Jobbörsen; sie
halten Vorträge an Universitäten und in

Schulen. Als sehr langfristige Maßnahme
bezieht man selbst Kindergärten ein.
Technikbegeisterung muss früh geweckt
werden – besonders bei Mädchen. Denn
der Anteil der Ingenieurinnen und Tech-
nikerinnen ist immer noch sehr gering.
Bei Lufthansa Technik sind nur fünf bis
zehn Prozent der Angestellten weiblich.

Im April hat das Unternehmen ein Trai-
nee-Programm gestartet, das im laufen-
den Jahr insgesamt 26 Hochschulabsol-
venten durch alle Abteilungen schleusen
wird. Die größte Quelle, aus der man den
Nachwuchs schöpfe, seien immer noch
Praktikanten oder Studenten, die bei der
Lufthansa ihre Diplomarbeiten schrei-
ben, sagt Erich. Auf Langstreckenflügen
will man bald Imagefilme zeigen, nach
dem Motto: „Das könnte Ihr Arbeitsplatz
sein“. Das neueste Projekt der Abteilung
Personalmarketing ist ein eigener Bache-
lor-Studiengang in Zusammenarbeit mit
den Universitäten in Bremen und Aa-
chen: „Aircraft Maintanance“, also
Instandhaltung – exakt zugeschnitten
auf den Bedarf von Lufthansa Technik.

„Mit Abwarten, wer auf einen zukommt,
geht es nicht mehr“, sagt Erich.

Beim Ingenieurdienstleister Ferchau
mit seinen 3800 Mitarbeitern, 530 davon
im Bereich „Aviation“, geht das auch
schon lange nicht mehr. Auf der Fer-
chau-Homepage stehen viele Stellenange-
bote. Techniker, Ingenieure, Konstruk-
teure, alle „ab sofort“ gesucht. Seit vier
Jahren gibt es bei Ferchau die Abteilung
„Human Resources“. Christof Müller lei-
tet sie. „Der Bedarf an Fachleuten im Be-
reich Luftfahrt hat sich verstärkt“, sagt
Müller. Gleichzeitig sinke die Qualität
der Bewerbungen. Habe er ein Anschrei-
ben mit Rechtschreibfehlern früher so-
fort ad acta gelegt, schaue er sich den Be-
werber heute trotzdem an. Er hat auch
den Skandinavier eingeladen, der ein Fo-
to von sich im Hawaii-Hemd beigelegt
hatte. „Auf so was achte ich gar nicht
mehr“, sagt Müller. „Auch die technische
Disziplin ist mir fast egal“. Es gibt auch
bei Ferchau gute Qualifizierungsmöglich-
keiten. Erfahrungen, wie sie der Absol-
vent Dennis Kelling macht, hält Müller

für glaubwürdig, erlebt sie aber selbst sel-
ten. Seit drei Jahren gibt es bei Ferchau
einen „dualen Studiengang“. Der künfti-
ge Mitarbeiter wird als Abiturient einge-
stellt, studiert im Semester an der Uni
und arbeitet in den Ferien im Unterneh-
men. „Das ist schon sportiv“, sagt Mül-
ler. Viele kleinere Maßnahmen laufen par-
allel. Ferchau lobt Preise für Diplomar-
beiten aus, vergibt Stipendien, hält Fach-
vorträge an den Hochschulen und organi-
siert Wettbewerbe. Kooperationen mit
Weiterbildern und anderen Bildungsinsti-
tutionen sind selbstverständlich. „Wir
ziehen alle Register“, sagt Müller.

Auch bei den Kleinen. Ferchau unter-
stützt die private Bildungsinitiative Sci-
ence Lab, die Vier- bis Zehnjährigen in
„Forscherkursen“ die Naturwissenschaf-
ten nahebringt. Dieses Jahr hat Müller
mit Sponsoringsengagements in Schulen
und in Kindergärten begonnen. Man
schickt Experimentierpakete und hält
Vorträge. „Das ist erst der Anfang“, sagt
er. Die Branche hat erkannt, wie früh sie
sich um Nachwuchs kümmern muss.

INGENIEURE
Eine Beilage der Süddeutschen Zeitung
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Aufsteiger und
Überflieger

Hamburg unter Hochdruck
Aufbaukurse und Traineeprogramme: Wie die Unternehmen am größten deutschen Standort der zivilen Luftfahrt Fachkräfte rekrutieren

Selbst der Skandinavier
im Hawaii-Hemd wird zur
Vorstellungsrunde geladen

Bei guter Arbeit sind
Zulagen bis zu 30 Prozent
des Jahresgehaltes drin
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Die Luft- und Raumfahrt ist immer noch eine Männerdomäne. Die Ingenieurin Kim Thomsen arbeitet in der Produktherstellung bei Lufthansa Technik in
Hamburg. Nur fünf bis zehn Prozent der Angestellten im Konzern sind Frauen.  Foto: oh

Gehaltsreport
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Die KUKAAktiengesellschaft ist ein international tätiger Konzern mit einem Umsatz von rd. 1,3 Mrd. EUR und 5.800 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen konzentriert sich auf fortschritt-
liche Lösungen zur Automation industrieller Produktionsprozesse und ist einer der weltweit führenden Anbieter in Robotics und Systems. 60 Gesellschaften operieren international für die
Automobilindustrie und in Zukunftsmärkten der General Industry, z.B. in der Luftfahrt- und Solarindustrie sowie in der Medizintechnik.

Für unsere Gesellschaften suchen wir baldmöglichst jeweils mehrere
Mitarbeiter/-innen, insbesondere Ingenieure & Techniker (m/w)

Die KUKA Systems Group ist einer der weltweit führenden Hersteller
von exiblen Fertigungssystemen für Automobilhersteller, Zulieferer,
Aerospace, Solarindustrie und weitere Branchen.

KUKA Systems Group
bietet Herausforderungen für engagierte

n Projekt Ingenieure/Projektleiter (m/w)
- Dipl.-Ingenieur Maschinenbau oder Mechatronik
- Mehrjährige Berufserfahrung im internationalen Umfeld
- Verantwortung von Projekten im Automotive-Bereich

n Prozess Ingenieure (m/w)
- Dipl.-Ingenieur Maschinenbau, Mechatronik oder Elektrotechnik
- Erfahrung in der Industrie und im Projektmanagement
- Entwicklung von Prozessen, Inbetriebnahmeunterstützung bei Großanlagen

n Konstruktionsabwickler (m/w)
- Dipl.-Ingenieur Maschinenbau
- Erfahrung im Bereich Anlagenbau
- Abwicklung des projektbezogenen Konstruktionsprozesses

n Facheinkäufer (m/w)
- Dipl.-Wirtschaftsingenieur oder Dipl.-Betriebswirt
- Erfahrung im internationalen Einkauf, technischer Bezug
- Einkauf von Vorrichtungen u. Standard-Produkten, Projekteinkäufer-Funktion

Interessiert? Bitte bewerben Sie sich bei
KUKA Systems GmbH | Personalabteilung | Blücherstraße 144 | 86165 Augsburg
personal@kuka.de

Sind Sie ein kreativer Kopf, der in die Zukunft denkt und fundiertes technisches Know-How
mitbringt? Dann nden Sie die detaillierten Stellenangebote und weitere offene Positionen
auf unserer Homepage www.kuka.jobs

Die KUKA Robot Group setzt rund um den Globus Maßstäbe
in der Robotik. Wir entwickeln und vertreiben Highend-Industrieroboter
und Applikationsmodule.

KUKA Robot Group
bietet Herausforderungen für engagierte

n Projektleiter Kundenprojekte (m/w)
- Dipl.-Wirtschaftsingenieur oder Dipl.-Kaufmann mit technischem Background
- Weltweite Reisebereitschaft, verhandlungssicheres Englisch
- Kaufmännische und technische Projektleitung

n Support Ingenieure/Techniker (m/w)
- Dipl.-Ingenieur/Techniker der Fachrichtung Elektrotechnik,
- Maschinenbau, Mechatronik oder Automatisierungstechnik
- Kundenunterstützung und Betreuung von Schlüsselkunden

n Service Ingenieure/Techniker (m/w)
- Dipl.-Ingenieur/Techniker der Elektro- oder Automatisierungstechnik
- Weltweite Reisebereitschaft, gute Englischkenntnisse
- Inbetriebnahme und Instandsetzung von Robotern beim Kunden

n Materialgruppenmanager (m/w)
- Dipl.-Wirtschaftsingenieur/Dipl.-Ingenieur
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Einkauf/Logisitk/Materialwirtschaft
- Managen der Materialgruppe Getriebe/mechanische Antriebe, Kunststoffe

Interessiert? Bitte bewerben Sie sich bei
KUKA Roboter GmbH | Personalabteilung | Zugspitzstraße 140 | 86165 Augsburg
info-bewerbungen@kuka-roboter.de

Specialist Recruitment hays.de

Kaum irgendwo ist der Personalbedarf in den letzten
Jahren so rasant gewachsen wie im Bereich Engineering.
Hays hilft, dass kein Posten unbesetzt bleibt – und dass
jeder Könner seinen Platz findet. Als Marktführer für die
Spezialistenrekrutierung vermitteln wir kompetente Fach-
kräfte an über 600 Topunternehmen. Aus dem größten
Profipool in der D-A-CH-Region: mit Spezialisten für
Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik,
Automotive, Luft- und Raumfahrttechnik und Anlagenbau.
Und mit wem dürfen wir Sie zusammenbringen?

Kontaktieren Sie uns unter engineering@hays.de
oder telefonisch unter 06211788 275.

Hays.
Die Präzisionsanbieter.

Von Christina Maria Berr

Ein Helikopteringe-
nieur mit Flugangst?
Das ist durchaus vor-
stellbar, denn wer an
Teilen eines Heli-
kopters mitarbeitet,

muss nicht selbst mitfliegen. Schon gar
nicht, wenn man wie Valentin Klöppel an
den ersten Ideen für neue Technologien
beteiligt ist. „Wir haben eine hohe Ab-
straktionsfähigkeit“, sagt Klöppel und
lacht. Auf seiner Gürtelschnalle ist ein
Hubschrauber abgebildet.

Seit mehr als 31 Jahren arbeitet der
Entwicklungsingenieur nun schon bei
dem Hubschrauber-Hersteller in Otto-
brunn – zunächst bei Messerschmitt-Böl-
kow-Blohm (MBB), dann bei Eurocopter,
einer hundertprozentigen EADS-Toch-
ter. Klöppel selbst ist in seinem Leben
nur an die zehn Mal im Hubschrauber mit-
geflogen – und das sei schon lange her,
sagt er. Manchmal habe er sogar Magen-
tabletten nehmen müssen, um während
des Fluges noch Messungen vornehmen
zu können. Der Mann mit den weißen
Kräusellocken und Vollbart sitzt in sei-
nem Büro und zeigt den Querschnitt eines
Rotorflügels. Überall stehen Zimmer-
pflanzen, an den Wänden hängen Kunst-
plakate – das Zimmer verrät fast nichts
über seinen Beruf. Lediglich über dem
Schreibtisch schwebt ein kleines, blaues
Hubschraubermodell des EC 135, einer
von fünf Hubschraubertypen, an denen er
mitgearbeitet hat.

Sein aktuelles Projekt: Hubschrauber
sollen leiser werden. Derzeit arbeitet
Klöppel am EC 145, einem Modell, das
gerne bei Polizei- und Rettungseinsätzen
benutzt wird. Mittels beweglicher Klap-
pen an der Hinterkante eines jeden Rotor-
blattes sollen die Knattergeräusche bei
Start, Landung und Manöverflug mini-
miert werden. Werden die Klappenteile
in eine bestimmte Bewegung gebracht,
neutralisieren sie durch ihre Vibrationen
die ursprünglich vorhandenen Gegenvi-
brationen: „Wir treiben gewissermaßen
den Teufel mit dem Beelzebub aus“, sagt
Klöppel.

Eine gute Idee zu haben, reicht für
seine Arbeit jedoch nicht aus. Klöppel
muss seine Erfindung auch auf Taug-
lichkeit in der Praxis überprüfen: Wie lan-
ge hält so eine neue Klappe? Wie reagiert
das Material auf Regen, Hitze und
Schnee? Und er muss Hersteller finden,
die Einzelteile auch in kleinen Stückzah-
len zu akzeptablen Preisen produzieren:
„Ich muss schon nachweisen, dass meine
Ideen bezahlbar sind.“ Das sei manchmal
gar nicht so einfach, denn die Stück-
zahlen bei Hubschraubern – bei einigen
Typen seien es nur ein- bis zweihundert
pro Jahr – seien für manche Zulieferer
uninteressant.

Bei der neuen Klappensteuerung
scheint die Umsetzung zu funktionieren.
Klöppel fischt nach einem elektro-
mechanischen Teil, einen sogenannten
„Steller“, den er an den Kabelenden in
eine Zimmerpflanze gehängt hat. Steller
sollen die Klappen bewegen. Diese steu-
ern wiederum die Neigung eines Rotor-
blatts: „Sie haben doch sicher früher Pa-
pierflieger gebaut. Deren oft nach oben
gebogene Hinterkante folgt demselben
Prinzip“, erklärt der Ingenieur, als sei es
ein Kinderspiel, eine Rotortechnik für
einen Hubschrauber zu entwickeln.

Klöppel ist laut eigener Schätzung ei-
ner von etwa 300 Ingenieuren bei Euro-
copter in Ottobrunn, darunter gerade ein-
mal 20 Frauen. Im gesamten Konzern –
Standorte wie Donauwörth, das südfran-
zösische Marignane und Albacete in Spa-
nien eingeschlossen – hat er an die 4000 In-
genieurskollegen. Nur wenige sind
Entwicklungsingenieure. Von der Idee
bis zum fertigen Serienhubschrauber

sind etliche unterschiedliche Ingenieure
involviert. Was sich Entwicklungsinge-
nieure wie Klöppel ausdenken, wird zu-
nächst als Experimentalversion von Test-
ingenieuren geprüft. Dann geht es zu den
Ingenieuren der Serienkonstruktion, die
die Technik mittels computerunterstütz-
ter Designwerkzeuge umsetzen. Anschlie-
ßend baut man Prototypen, die in Zusam-
menarbeit mit nationalen und internatio-
nalen Zulassungsbehörden erprobt wer-
den. Dabei überwachen Entwicklungsin-
genieure den Testbetrieb. Erst wenn ein
Objekt diese Phase überstanden hat,
kann die Serienproduktion beginnen.
Dann kommen Ingenieure des Fertigungs-
bereichs zum Einsatz.

Bis dahin ist es oft ein langer Weg.
Klöppel steht bei Testingenieur Dieter
Preißler in einer Testhalle. Dort biegt ei-
ne Maschine für eine Belastungsprüfung
beständig ein Rotorblatt nach oben und
unten. „Wir simulieren das Leben der si-
cherheitskritischen Teile der Rotorblät-
ter“, sagt Preißler. Hält das theoretisch
entworfene Objekt der Versuchsanord-
nung stand? „Viele unserer hochfliegen-
den Ideen landen bei Herrn Preißler, wo
sie sich erst einmal bewähren müssen“,

sagt Klöppel. Scheitert dort eine Ver-
suchsanordnung, geht Klöppels Arbeit
von vorne los. Die beiden erinnern sich
durchaus auch an herumfliegende Teile
in der Produktionshalle. Aber das kom-
me, versichern sie, äußerst selten vor.

Die Klappensteuerung, eines von Klöp-
pels wichtigsten Projekten, hat bisher
den Tests standgehalten. Seit 2005 finden
sogar Testflüge statt – und Klöppel, der
im kommenden Jahr in den Ruhestand ge-
hen will, hofft, dass es vorher zu einer ent-
scheidenden Weichenstellung für die Seri-

enproduktion kommt: „Ich will noch da-
ran beteiligt sein, die Klappe für den regu-
lären Einsatz fit zu machen“, sagt er.
Dabei denkt er längst über eine neue Vari-
ante nach, die ohne Klappen an den Rotor-
blättern auskommen kann: Die Klappe
könnte durch eine kontinuierlich beweg-
liche Hinterkante ersetzt werden. Diese
fungiert dann wie eine Flosse: „Man
nähert sich da mehr dem Fisch“, meint
Klöppel.

Bereits mit neun Jahren hat er seine
Faszination für Flugzeuge entdeckt. In ei-
nem der Kindercomics von Lurchi war
ein Flugzeugrumpf abgebildet. Klöppel
war begeistert von der Möglichkeit aus ei-
ner zweidimensionalen Fläche einen drei-
dimensionalen Rumpf entstehen zu las-
sen. An Hubschrauber habe er zu diesem
Zeitpunkt überhaupt nicht gedacht.
Auch auf das Thema Akustik ist er erst
bei seiner Doktorarbeit über Schall ge-
kommen. Die damaligen Tests, sagt er,
hätten seinem Gehör aber nicht allzu gut
getan. Formschönheit interessiert den In-
genieur noch heute. Die eckigen, militäri-
schen Tigerhubschrauber von Eurocop-
ter gefallen ihm nicht besonders. Klöppel
arbeitet gerne im zivilen Bereich, hier

spielt das Thema Akustik eine große Rol-
le. Zwar, so fügt er lachend hinzu, sei er
daher nie von einem Spion – besser noch
einer schönen Agentin – verfolgt worden.
Trotzdem wird auch die zivile Entwick-
lung vom amerikanischen Konkurrenten
Boeing genau verfolgt. Als die Klappen-
steuerung bekannt wurde, meint Klöppel,
„hatten die einen Klappenschock“.

Als Klöppel 1977 nach einem Luft- und
Raumfahrttechnik-Studium in Aachen
bei MBB anfing, war die berufliche Situa-
tion ähnlich wie heute: Flugingenieure
wurden gesucht. Heute sei der Bedarf
aber noch größer als damals. Klöppel hat-
te mehrere Angebote im Luft- und Raum-
fahrtbereich und entschied sich gegen
Dornier bei München und Erno in Bre-
men, weil MBB die beste Kantine hatte:
„Die ist immer noch hervorragend“, ruft
Klöppel und zieht die Augenbrauen hoch.
Außerdem, fügt er hinzu, sei MBB damals
führend in der Rotortechnologie gewesen.
Heute zählt Eurocopter zu den wichtigs-
ten Hubschrauberunternehmen weltweit,
aber auch hier habe man Nachwuchspro-
bleme. „Dabei ist Hubschrauberinge-
nieur“, sagt Klöppel, „doch einer der
schönsten Berufe überhaupt.“

Hohe Steuern, zu niedrige Gehälter
und schlechte Karrierechancen treiben
einer Umfrage zufolge viele Fachkräfte
ins Ausland. Unter den etwa 160 000 Aus-
wanderern im vergangenen Jahr seien
viele Fach- und Führungskräfte gewe-
sen, die zur „Crème de la Crème unserer
Elite gehören“, sagt Wirtschaftsstaatsse-
kretär Walther Otremba. Überwiegend
kehrten junge, aufstrebende Akademi-
ker ohne Kinder Deutschland den Rü-
cken. Von den etwa 1400 Fachkräften,
die dauerhaft im Ausland leben und vom
Prognos-Institut im Auftrag des Ministe-
riums befragt worden waren, hätten gut
83 Prozent einen akademischen Ab-
schluss, sagte Otremba. Der Männeran-
teil lag bei 63 Prozent. Beliebteste Aus-
wanderungsziele für die Elite seien die
USA, Großbritannien und die Schweiz.
Etwa 68 Prozent der Befragten zog es in
fremde Länder, weil sie dort deutlich
mehr verdienen können.

Als weitere Gründe wurden bessere
Aufstiegschancen und höhere Lebens-
qualität im Ausland genannt. Etwa 53
Prozent der Fachkräfte bezeichneten die
deutsche Einkommens- und Beschäfti-
gungssituation als unbefriedigend. 38
Prozent kritisierten eine zu hohe Steuer-
und Abgabenlast, 31 Prozent zu viel Bü-
rokratie und 25 Prozent fehlende Gestal-
tungsfreiheit in Wirtschaft und Wissen-
schaft. Aber: 46 Prozent der Fachkräfte
können sich eine Rückkehr in die Heimat
vorstellen. Genaue Zahlen, wie viele
Fachkräfte tatsächlich unter den 160 000
Auswanderern des Vorjahres waren,
konnte Prognos nicht nennen. dpa

In Deutschland fehlen einer Studie zu-
folge derzeit mehr als 70 000 Ingenieure.
Das geht aus einer Befragung von 2700
Unternehmen hervor, die das arbeitge-
bernahe Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln (IW) zusammen mit dem Ver-
ein Deutscher Ingenieure (VDI) durchge-
führt hat. Danach waren im April bun-
desweit 95 300 Ingenieurstellen zu verge-
ben und somit weit mehr als 70 000 Stel-
len als arbeitslose Ingenieure auf dem
Arbeitsmarkt waren. Der Untersuchung
zufolge waren technisch versierte Fach-
kräfte bereits 2007 Mangelware. Im Mit-
tel habe es 69 600 freie Stellen für Ma-
schinenbauer, Elektrotechniker und ähn-
liche Berufe gegeben. Gegenüber 2006 ha-
be sich die Schere zwischen offenen Stel-
len und Jobsuchern damit um 44 Prozent
geöffnet. Allerdings sei die Lage nicht in
allen Regionen prekär gewesen. Die meis-
ten Ingenieure hätten 2007 in Baden-
Württemberg gefehlt, gefolgt von Nord-
rhein-Westfalen und Bayern.  ddp

Bei den Ingenieuren in Deutschland
herrscht nach Verbandsangaben „prak-
tisch Vollbeschäftigung“. Die Zahl der
arbeitslosen Ingenieure sei im Mai um
weitere 3,5 Prozent gegenüber dem Vor-
monat gesunken, teilte der Verband Deut-
scher Ingenieure (VDI) mit. Damit seien
nur etwa 22 000 Ingenieure arbeitslos ge-
wesen. Ihnen stehen den Angaben zufol-
ge knapp 96 000 offene Stellen gegen-
über. Ein leichtes Plus habe es bei den of-
fenen Stellen für Maschinenbau- und
Elektroingenieure gegeben, bei den Bau-
ingenieuren sei die Frühjahrsbelebung
hingegen ausgeblieben. Weiterhin
„akut“ ist laut VDI der Mangel an qualifi-
zieren Fachkräften. Der Verband forder-
te daher erneut die Einführung eines
Technikunterrichts an Schulen. Diese
Forderung unterstützten auch die Leh-
rer, erklärte der VDI: In einer Umfrage
im Auftrag des Verbands hätten mehr als
90 Prozent der befragten Lehrer geäu-
ßert, Technik solle ein fester Bestandteil
der schulischen Ausbildung sein soll. Die
bisherige Vermittlung technischen Wis-
sens erhielt in der Umfrage laut VDI allen-
falls die Note „mangelhaft“. AFP

Der Konzern Eurocopter, gegrün-
det 1992, ist Weltmarktführer im
zivilen und im halbstaatlichen Heli-
kopter-Bereich. Das Unternehmen,
eine hundertprozentige Tochterfir-
ma von EADS, mit einem Umsatz
von vier Milliarden Euro und Aufträ-
gen für 802 neue Hubschrauber im
vergangenen Jahr beschäftigt etwa
14 000 Mitarbeiter. Derzeit sind et-
wa 10 000 Eurocopter-Hubschrau-
ber in 140 Ländern in Betrieb.

Fachkräfte
wandern aus

70 000 Ingenieure
fehlen laut IW-Studie

„Praktisch
Vollbeschäftigung“

Das Papierflieger-Prinzip
Bei Eurocopter arbeitet ein Entwicklungsingenieur daran, Hubschrauber leiser zu machen – ein Ortstermin in Ottobrunn bei München

Eine Idee reicht nicht: „Ich
muss schon nachweisen,
dass sie bezahlbar ist“

INGENIEURE
Eine Beilage der Süddeutschen Zeitung

Eurocopter 

Samstag/Sonntag, 5./6. Juli 2008 / Süddeutsche Zeitung Nr. 155 / Seite V2/14

„Hubschrauberingenieur ist einer der schönsten Berufe überhaupt“, sagt Valentin Klöppel. Mittels beweglicher Klappen an der Hinterkante eines jeden Rotor-
blattes versucht er bei seinem aktuellen Projekt, die Knattergeräusche bei Start, Landung und Manöverflug zu minimieren.  Fotos: oh

G E M E I N S A M. E N E R G I E N F R E I S E T Z E N.

Capgemini Consulting

Die Aussichten für Ingenieure sind glänzend.
Für Ingenieursberater sind sie brillant.
Capgemini Consulting sucht Ingenieure, die den Überblick haben: www.capgemini-karriere.de




