
Am 1. März 2013 hat Klaus Hauschild,
bisheriger Geschäftsführer von metrica
SERVICES, das Unternehmen als
alleiniger Gesellschafter übernommen
und in Aviation Industry Personnel
Services GmbH (AIP-Services GmbH)
umbenannt.
Wer als Tischler oder Bootsbauer den
Einstieg in die Luftfahrtbranche sucht
ist heiß begehrt – und kann hier seinen
Wissenshorizont gut weiterentwik-
keln. Das gleiche gilt für Maler und
Lackierer, die die Oberflächen von
Kabinenteilen mit speziellen Metho-
den veredeln.  Viele Materialien, mit
denen in der Kabinenausstattung
gearbeitet wird, sind in anderen
Branchen nahezu unbekannt. Gleich-
zeitig stellen Kunden höchste An-
sprüche an Qualität und Verarbeitung,
außerdem muss alles, was in ein
Flugzeug eingebaut wird – egal ob für
den Linienbetrieb oder im VIP-Bereich
– besonders zertifiziert sein. 
All das müssen handwerkliche
Spezialisten für die Flugzeugkabine
lernen. Die damit verbundene lange
Einarbeitungszeit schreckt viele

Unternehmen ab. Um diese Lücke zu
schließen und den eigenen Bedarf zu
decken, hat die Firma AIP-SERVICES
gemeinsam mit der Technischen
Fachschule Heinze Qualifizierungen
zum Cabin Interior Specialist und zum
Cabin Paint Specialist entwickelt, die
Facharbeitern vieler Holz verarbeiten-
der Berufe beziehungsweise Malern
und Lackierern den Einstieg in die
Luftfahrtindustrie vereinfachen. 90
Facharbeiter haben allein  die Kurse
für Kabineneinrichtungs-Spezialisten
bereits absolviert. Fast alle sind in
feste Arbeitsverhältnisse übernom-
men oder vermittelt worden.  Schließ-
lich können die selbst ausgebildeten
Spezialisten mit fast allen im
Innenausbau von Linien- und VIP-
Flugzeugen gängigen Materialien
umgehen, Klebeverbindungen herstel-
len, Inserts verarbeiten, Kanten ver-
siegeln, schleifen und spachteln.
Darüber hinaus haben sie gelernt, die
dafür nötigen Zeichnungen zu lesen
und die Übersicht über die verwende-
ten Materialien zu behalten. Vor-
handene Englischkenntnisse sind auf-

gefrischt und durch luftfahrt- und
technikspezifische Begrifflichkeiten
und Gesprächssituationen ergänzt
worden. 

„Um den Bedürfnissen unserer
Kunden noch weiter entgegen zu
kommen, führen wir zur Zeit einen
weiteren Kurs durch“, erklärt Klaus
Hauschild, Geschäftsführer von AIP-
SERVICES. 
Aktuell werden weitere Kurse im

Bereich Mechanik und Struktur in

Zusammenarbeit mit der AERO-

Bildung in Oberpfaffenhofen durch-

geführt.

„Wir hoffen, dass wir auch für die
nächsten Kurse wieder viele interes-
sante Bewerber finden, die ihre per-
sönliche Bildungskarriere und den
Einstieg in die Luftfahrt auf diesem
Wege voranbringen möchten“, sagt
Robert Moeller, Account Manager
AIP-SERVICES. Alle genannten
Weiterbildungen werden von der
Agentur für Arbeit gefördert und dau-
ern jeweils insgesamt 16 Wochen.
Dabei wechseln sich Theorie und
Praxis ab. Zum Abschluss absolvieren
die Teilnehmer ein Praktikum in einem
luftfahrttechnischen Betrieb. 
„Eine Altersbeschränkung für die
Weiterbildungen gibt es nicht“, sagt
Klaus Hauschild. „Im Gegenteil“,
ergänzt Robert Voit, Geschäftsführer
der AERO Bildung. „Wir freuen uns
über eine gute Mischung von jungen
und erfahrenen Kollegen. Davon profi-
tieren im Normalfall immer beide
Seiten“. 
Weitere Informationen: 
www.aip-services.de
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