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Sportlich und immer braungebrannt. Zuhause in den Metropolen der Welt. Arbeiten wie andere Urlaub machen. Fürstliche Gehälter und schnelle Autos.
Das ist noch immer ein weiterverbreitetes Image des Pilotenberufes in der
Öffentlichkeit. Dieses Heft soll mit einigen dieser Mythen aufräumen und ein
Ratgeber sein, auf dem Weg zu einem herausfordernden, aber auch einem der
faszinierendsten Berufe der Welt.
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Voraussetzungen
Neben entsprechenden Schulabschlüssen, dem erfolgreichen
Passieren von Eignungstests und dem Bestehen einer amtlichen Zuverlässigkleitsüberprüfung, sollte der Bewerber weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen.
Grundsätzliche Voraussetzungen
• Schulabschluss: Keine gesetzliche Mindestanforderungen, viele Airlines verlangen jedoch die allgemeine (seltener auch die fachgebundene) Hochschulreife
• Fremdsprachenkenntnisse sind immer hilfreich, unabdingbar sind fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
…und zwar schriftlich und mündlich. (ICAO Level 4, analog zu B2)
• Mindestalter: 18 Jahre (bei Lizenzerwerb) für den CPL(IR)
und/oder MPL.
• Medizinische Tauglichkeit Klasse I
• Ebenfalls nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber in der Regel Grundvoraussetzung: ein uneingeschränkt gültiger
Reisepass.
• Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZUP, §7 LuftSiG) - hier gehen Punktesammlungen in Flensburg, eventuelle Vorstrafen (insbesondere Alkohol und Drogendelikte) und der
generelle, auch familiäre Hintergrund mit ein.

Mitzubringen ist…(Grundlegende Fähigkeiten)
Interesse an Physik, Mathematik und Technik (Mittelstufenkenntnisse) sollten vorhanden sein. Die Fähigkeit, breit gefächertes Wissen in großer Menge schnell aufzunehmen, ist
unerlässlich.
Der gesunde Menschenverstand, der bei lösungsorientierter
Entscheidungsfindung hilft, sollte gut ausgeprägt sein. Das
Management von komplexen Systemen, Aufgaben und Checklisten wird häufig auf die Probe gestellt. Dabei sollte man sich
selbst und den Teampartner gut überwachen und die Leistung
und Leistungsfähigkeit einschätzen können.
Nicht zuletzt erfordert das manuelle Fliegen gute „Auge-HandKoordination“.
Medical
Aufgrund der beruflichen Anforderungen müssen Piloten eine
gute körperliche Verfassung und Gesundheit aufweisen. Aber
es werden keine unmöglichen Limits gesetzt, beispielsweise
dürfen auch Brillenträger unter bestimmten Voraussetzungen
Verkehrspilot werden. Wir raten Interessenten und Berufseinsteigern zur Erstuntersuchung bei einem AeroMedical Center (AeMC), um die Flugtauglichkeit abzuklären und um ein
klares Bild über die persönliche Eignung zu bekommen. Eine
Liste der AeMCs, auch in Ihrer Nähe, findet sich auf der Homepage des Luftfahrt-Bundesamtes. (http://www.lba.de/)
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Persönliche Herausforderungen
Piloten werden in der Öffentlichkeit als Repräsentanten ihrer
Fluggesellschaft wahrgenommen. Insofern legen die meisten
Airlines wert auf ein gepflegtes Äußeres und eine souveräne Ausstrahlung. Sichtbare Piercings und Tattoos werden oft
nicht hingenommen.
Die Arbeitsstruktur bringt es mit sich, dass man Kontakt mit
vielen verschiedenen Menschen bekommt, mitunter trifft man
Kollegen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Auch wechseln
die Kollegen mit jedem Umlauf. Das ist nichts für menschenscheue Zeitgenossen.
Die einen Piloten ein Leben lang begleitenden Prüfungen bedingen eine gewisse Resistenz gegen den damit verbundenen
Stress. Das Lernen hört nie auf. Ebenso wenig wie die Beurteilung der Leistung. Kritikfähigkeit ist ein Muss!
Flexibilität ist immer dann gefragt, wenn es um Dienstplanänderungen, Verspätungen (z.B. wegen Wetter) oder Versetzung
geht. Ein geregeltes Familienleben zu führen erfordert erheblichen Aufwand.

Im Bezug zu persönlichem Druck durch Schulden, Arbeitsverdichtung und zunehmend auf die Piloten verlagerte wirtschaftliche Verantwortung, sollte man hart im Nehmen sein.
Alternative oder Zusatzqualifikation
Es ist immer ratsam, einen Alternativplan zu haben. Der Luftfahrtmarkt ist starken Schwankungen unterworfen und wenn
die Ausbildung beendet und gerade wieder Ebbe ist, ist es hilfreich, auf eine andere Einkommensmöglichkeit zurückgreifen
zu können. Auch wenn die medizinische Tauglichkeit verloren
geht (was schon durch vergleichsweise geringfügige Verletzungen oder Krankheiten geschehen kann) oder der Arbeitgeber ausfällt (auch das ist in letzter Zeit vermehrt geschehen),
sichert man dadurch seine Existenzgrundlage.
Es gibt einige integrierte Studiengänge, die zugleich mit der
Pilotenausbildung auch einen akademischen Abschluss ermöglichen. Die zusätzliche Qualifikation durch ein Studium
kann in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein zweites Standbein darstellen, eine bevorzugte Auswahl für Positionen im
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fliegerischen Management (Technischer Pilot, Sicherheitspilot
etc.) konnte bisher nicht beobachtet werden. Die Fliegerei bietet auch im späteren beruflichen Leben vielfältige Möglichkeiten für zusätzliches Engagement.
Der Weg zum Ziel
Ausbildungsinhalte sind:
• 750 Stunden Theorie. Sie beinhalten: Luftrecht, Luftfahrzeugtechnik, Instrumente, Masse und Schwerpunkt, Flugleistung, Flugplanung, menschliches Leistungsvermögen,
Meteorologie, Navigation, Betriebsverfahren, Aerodynamik, Sprechfunkverfahren.
• Ca. 240 Flugstunden mit den Schwerpunkten: Sichtflug,
Instrumentenflug, Ausbildung im Zweimanncockpit, Musterberechtigung
Verschiedene Ausbildungsmodelle
1. Modular
• Einzelne Pakete mit Erwerb des jeweiligen Berechtigungsscheines (PPL(A), CPL, IR ... ATPL(A))
• günstigste Alternative
• dauert lange, hohe Selbstdisziplin
• selbst planbar, flexibel, nebenberuflich, hohe Planungsdisziplin, auch Fernlehrgänge möglich.
• Selbst finanzieren

2. Ab-Initio (Integrated)
• Komplettpaket, direkt zum CPL (IR), ATPL theorie credited („frozen ATPL“, Grundbedingung für den ATPL sind
1.500 Flugstunden Erfahrung)
• teuer, die Folgen von allen Finanzierungsmodellen sollten
im Vorfeld gut geprüft und durchdacht werden.
• schnellster Weg
• wird von FTO organisiert, wie Schule, Fulltime
3. MPL
• Nur in Verbindung mit einer Fluggesellschaft, die die Ausbildungsinhalte verantwortet.
• Zum Teil durch Fluggesellschaft vorfinanziert (in diesem
Fall Rückzahlung der Kosten vom Gehalt)
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•

Geringe Anzahl Flugstunden im Flugzeug, Schwerpunkt
der Ausbildung im Simulator. Zunächst Bindung an die
ausbildende Fluggesellschaft. Limitiert auf Einsatz im
Zweimann (multi-crew) cockpit.

Ausbildungsdauer, Ausbildungskosten
• 70.000-100.000 Euro, reine Schulungskosten, je nach Modell
• Je nach Arbeitgeber unter Umständen zusätzlich bis zu
35.000 Euro für den Erwerb einer Musterberechtigung.
• Kosten für medizinische Flugtauglichkeitsuntersuchung.
Ausbildung im Ausland
Eine Pilotenausbildung im Ausland, vor allem in den USA, erscheint oftmals günstiger und geht schneller vonstatten als in
Europa, unter anderem wegen der Lage in den Schönwettergebieten. Allerdings erhält man keine in der EU anerkannte

Fluglizenz. Das Umschreiben ist, falls überhaupt möglich, mit
hohen Kosten und zusätzlichen Prüfungen verbunden.
Aussichten, Chancen, Karriere
Die IATA geht wie immer von einem mittelfristigen Wachstum
in der Airlinebranche aus. Die aufstrebenden Märkte haben
sich aber weit nach Afrika (langfristig) und Ostasien (mittelfristig) verschoben. Allerdings werden hier in der Regel erfahrene Piloten mit mindestens 1.000 Stunden Flugerfahrung
und guten Sprachkenntnissen in der Landessprache gesucht.
Die Anerkennung/Umschreibung der europäischen Lizenz ist
möglicherweise mit zusätzlichen Qualifikationshürden und
Kosten verbunden. Oft werden gut dotierte, aber zeitliche begrenzte Verträge (drei bis fünf Jahre) mit kurzen Kündigungsfristen angeboten. Regelungen für Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis im jeweiligen Land sollte man genauestens prüfen.
Der Arbeitsmarkt für Piloten in Europa ist gesättigt. Die besten
Aussichten geben den Airlines angegliederte Flugschulen, wo-

bei es keine Arbeitsplatzgarantie gibt. Die großen Fluggesellschaften haben lange Wartelisten mit Jobaspiranten, die bei
sich abzeichnender Erholung des Arbeitsmarktes abgearbeitet
werden, bevor im größeren Rahmen gesucht wird. Flugbetriebe mit eigener Flugschule werden ihren Bedarf nahezu vollständig aus diesem Pool stillen, andere Fluggesellschaften haben möglicherweise Verabredungen mit bestimmten Schulen.
Jegliche Versprechungen einzelner Schulen sind dennoch als
unseriös anzusehen.
Ein selbst bezahltes Typerating oder Pay2Fly mögen zwar
kurzfristig die Gelegenheit bieten, Flugstunden zu sammeln,
langfristig jedoch verbessern sie in keiner Weise die Aussichten auf eine Anstellung. Sie belasten vor allem das eigene
Konto.
Freelancing ist hauptsächlich in der Business Aviation verbreitet. Airline und Pilot gehen eine lockere Verabredung ein.
Wenn es Aufträge gibt, wird ein Flug angeboten. Der Pilot ist
selbstständig und wird rein nach geleisteter Flugzeit entlohnt.
Das Modell des Contractor Pilots zielt sehr in diese Richtung,

könnte sich aber im Hinblick auf Scheinselbstständigkeit als
problematisch erweisen.
Verantwortung vs. Gehalt
Als Flugkapitän ist man für den gesamten Flug verantwortlich.
Das beinhaltet den Zustand des Flugzeugs, die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Flugunterlagen und der an Bord befindlichen Dokumentation, die sichere Durchführung des Fluges,
die korrekte Arbeit der Flug- und Kabinenbesatzung und das
Wohlergehen von Passagieren und Crew. Die Verantwortung
für die Crew erstreckt sich über den gesamten Umlauf, für
dessen Dauer der Kommandant die Position des Dienstherren
einnimmt. Einige Aufgaben der Kontrolle, Überwachung und
Durchführung werden in der Regel an Erste Offiziere und Purser/Chefflugbegleiter delegiert. Jedoch steht im Zweifel immer
der Kommandant für Fehler gerade. Genaue Kenntnisse von
Gesetzen und Durchführungsverordnungen, von firmenspezifischen Vorschriften und den Besonderheiten von Flugzeug,
Strecke und Zielflughäfen sind unabdingbar.

Die Fluggesellschaften erwarten darüberhinaus die Beachtung
wirtschaftlicher Ziele bei der Flugdurchführung, gleichzeitig
steigt die Belastung durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben bei Abfertigung, Flugplanung und Maintenance. Neue
Flugdienstzeitregeln bedeuten Arbeitsverdichtung und weniger Erholungszeiten zwischen den Umläufen.
Jedes Jahr stehen zwischen drei und fünf Trainings- und Beurteilungsflüge in Flugzeug und Simulator an. Dabei werden
neben den fliegerischen Fähigkeiten Managementfähigkeiten
und Kenntnisse der sich ändernden Vorschriften und Arbeitsanweisungen überprüft.
Als Gegenleistung erhält der Pilot ein Gehalt, dass sich stark
an dem Segment orientiert, in dem er eingesetzt wird. Gängige
Gehaltsbestandteile sind:
• Grundgehalt

•
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Flugstundenbasierte Bestandteile, Mehrflugstundenzulage
• Abwesenheitsgeld
• Erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile und Prämien
• Schichtzulage
Die Bezahlungsmodelle der Airlines unterscheiden sich stark
voneinander. Es gibt Modelle, bei denen nach Flugdienst- oder
Arbeitszeit bezahlt wird.
Meistens jedoch basiert das Gehalt auf reiner Flugzeit, das
heißt: Zeiten für Vor- und Nacharbeiten (auch zu Hause), Vorschriftenstudium, Schulungsereignisse, Bereitschaftszeiten
etc. werden oft nicht bezahlt.
Das Grundgehalt schwankt stark. Die hier abgegoltenen Flugstunden ebenso. Das bedeutet, dass bei wenigen Inklusivstunden in den arbeitsreichen Sommermonaten Spitzengehälter
erflogen werden können, in ruhigeren Monaten (Winter, Urlaub) oder bei Krankheit mit minimalen Bezügen zu rechnen
ist.
Das kann insbesondere dann kritisch werden, wenn von ohnehin geringem Anfangsgehalt noch Ausbildungsdarlehen von
bis zu 100.000 Euro zu tilgen sind. Kosten für eine dringend
angeratene Fluguntauglichkeitsversicherung (Loss of Licence,
ca. 300 Euro) und eine adäquate Alters- und Übergangsversorgung sind zu beachten. Denn auch wenn derzeit bis 65 geflogen werden kann, steigt mit dem Alter das Risiko, die medizinische Flugtauglichkeit zu verlieren.

Generell kann ein Erster Offizier mit 1.500 Euro bis 5.000 Euro
brutto Monatsgehalt rechnen. Ein Kapitän erhält zwischen
3.000 Euro und 10.000 Euro, wobei die Dauer bis zur Kapitänswerdung je nach Größe der Fluggesellschaft und Marktentwicklung zwischen drei und zwanzig Jahren beträgt.
In der Regel wird bei der Einteilung zur Kapitänsschulung
nach Betriebszugehörigkeit (Seniorität) vorgegangen. Die
grundsätzliche Eignung zum Kapitän sollte schon vor der Einstellung getestet werden. Die Fluktuation ist wegen der Bindung an ein Unternehmen (MPL, Ausbildungsfinanzierung,
Senioritätsprinzip, firmenspezifische Verfahren, nicht international anerkannte Lizenzen) sehr gering.
Die variablen Gehaltsbestandteile rechnen sich in Deutschland
nicht, wie in Managementkreisen üblich, in vielfachen vom
Monatsgehalt, sondern in Bruchteilen davon.
Jetset vs. Schichtarbeit
Die Wahrheit ist: Das süße Leben ist vorbei!
Unterschiedliche Einsatzgebiete bedingen unterschiedlichen
Lebensstil.
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Kurz oder lang
Die Arbeit auf Kurzstrecke ist von mehreren Tagestouren mit
bis zu sechs Flügen geprägt. Hoher Zeitdruck, kurze Bodenzeiten und enge Dienstpläne sorgen für Spitzenbelastungen,
führen aber auch zu jeder Menge fliegerischer Erfahrungen
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in unterschiedlichstem Umfeld. Abends ist man in der Regel
wieder Zuhause oder verbringt eine kurze Nacht in einem Hotel. Flugzeug und Besatzung wechseln mitunter mehrmals am
Tag. Innerhalb von sieben Tagen sind 60 Stunden Flugdienstzeit erlaubt. Immer mehr Airlines betrachten dieses Limit als
Planungsziel. Flugdienste können mit gewissen Einschränkungen bis zu 14 Stunden geplant, im Ausnahmefall auch auf
15 Stunden ausgedehnt werden.
Der Arbeitsalltag auf der Langstrecke sieht in der Regel einen
Flug pro Tag vor, manchmal, wenn es die maximale Flugdienstzeit zulässt, mit bis zu zwei kurzen zusätzlichen Abschnitten.
Die Arbeitszeit kann bei verstärkter Besatzung (drei Piloten)
auf bis zu 18 Stunden Regelarbeitszeit, in Ausnahmefällen
bis zu 21 Stunden ausgedehnt werden. Die Mindestruhezeiten hängen von der Zeitzonendifferenz zwischen Start- und
Landeflughafen ab. In der Regel erfolgt der Rückflug nach 24
Stunden. Die Zeiten der Wochenstopps sind (auch im Charterbusiness) weitestgehend vorbei. Entweder Hin- oder Rückflug
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erfolgen bei Nacht. Langstreckenpiloten kommen meist nur auf
eine bis fünf Landungen im Monat, mitunter müssen Pflichtlandungen (drei in 90 Tagen) im Simulator nachgeholt werden.
Charter oder Linie
Im Charterbetrieb werden hauptsächlich Urlaubsziele bedient. Das bedeutet nicht nur, dass malerische Inseln und
andere exotische Ziele angeflogen werden. Man hat häufiger
mit anspruchsvollen, schlecht ausgestatteten Flughäfen mit
rudimentärer Flugsicherung zu tun. Die Hauptarbeitszeit ist
dann, wenn andere Urlaub machen. Das bedeutet, dass die
Urlaubsmöglichkeiten in den Ferienzeiten oft eingeschränkt
sind. Das ist unter Umständen schwierig mit Familienleben zu
vereinbaren. Im Winter gibt es viel Freizeit, was je nach Bezahlungsmodell finanzielle Einschränkungen bedeutet. Spontane
Flugplananpassungen bedingen relativ häufige Dienstplanänderungen.

Der Linienbetrieb konzentriert sich auf Wirtschaftszentren
und Großstädte. Das bedeutet betriebsame, aber meist gut
ausgestattete Flughäfen (Ausnahme: Afrika), überfüllter Luftraum, lange Wartezeiten, gute Infrastruktur am Übernachtungsort. Die Arbeitsverteilung schwankt saisonal weniger.
Die Einhaltung des Flugplanes ist ein hohes Ziel, was relativ
stabile Dienstpläne bedeutet.
Und die Fracht?
Das Klischee, dass Frachtflieger nur nachts unterwegs sind,
entspricht nicht der Wahrheit. Man fliegt meist antizyklisch,
d.h. entgegen den üblichen Verkehrsströmen. Das Spektrum
der Einsätze ist weit. Es gibt sowohl einfache Hin- und ZurückVerbindungen als auch Rundreisen mit mehreren Stopps an
verschiedenen Zielen. Die Einsatzlänge schwankt zwischen
einem und im Extremfall bis zu 21 Tagen. Dienstpläne gelten
als nicht sehr stabil.
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Allen gemeinsam
• Dienstpläne
Der Einfluss auf den persönlichen Dienstplan hält sich in
Grenzen. Es gibt unterschiedlichste Formen der Mitgestaltung,
in deren Rahmen man einzelne Flüge, Mehrtagesumläufe oder
längere Pattern, freie Tage oder Tageblöcke wünschen kann,
die nach Flottenzugehörigkeit oder einem Gerechtigkeitssystem gewährt werden. Ein Plan gilt für einen Monat oder rollierend für die nächsten zwei bis vier Wochen.

• Bereitschaft
Außer Flugdiensten und Training gibt es Bereitschaftsdienste,
die dazu dienen, Unregelmäßigkeiten aufzufangen.
Nach telefonischer Benachrichtigung muss man innerhalb
einer vorher festgesetzten Zeit abflugbereit am Einsatzort erscheinen. Man unterscheidet zwischen Kurzzeitbereitschaft
mit Karenzzeiten von ein bis drei Stunden und langfristigen
Reserven, die nach Aktivierung etwa sechs oder 12 Stunden
Zeit haben. Andere Flugbetriebe weisen gar keine Bereitschaftsdienste aus und erwarten durchgehende Erreichbarkeit
sowie die Bereitschaft, auf kurzfristige Planänderungen zu reagieren.

• Wochenende
Die europäischen Flugdienstzeitregelungen sehen den Beginn
einer Ruhezeit von 36 Stunden innerhalb von sieben aufeinanderfolgenden Tagen vor. Diese Periode kann jederzeit beginnen, die freien Tage liegen also meist nicht am Wochenende.
Ferienzeiten, Feiertage, Ostern, Weihnachten sind ganz normale Arbeitstage. Manche Fluglinien kompensieren das mit
- im Vergleich zu „normalen“ Arbeitern - mehr Urlaubstagen
(z.B. 28-42/Jahr, um auf 4-6 Wochen Urlaub zu kommen).
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Flugzeit vs. Arbeitszeit
Neben der reinen Flugzeit umfasst die Arbeitszeit alle Vorarbeiten und mit dem Flug zusammenhängenden Tätigkeiten
wie Durchsicht der Dienstpost, Sichtung und Bearbeitung der
Flugunterlagen, Briefings mit Cockpit- und Kabinenbesatzung,
Vorbereitung des Flugzeugs, Abschluss des Fluges, nachdem
die Passagiere von Bord sind, Vervollständigung der Dokumentation, Einreise und Abschlussbesprechung. All das ist
in der für Vor- und Nacharbeiten vorgesehenen Zeit oft nicht
zu schaffen. Zur Berechnung der bezahlungswirksamen Stunden wird meistens gar nur die Zeit zwischen Anlassen und
Abstellen der Triebwerke gezählt. Wartezeiten wegen Streiks,
schlechten Wetters, fehlender Passagiere etc. werden nicht
vergütet. Eine klassische Pausenregelung wie in anderen Berufen gibt es nicht.
Das Vorschriftenstudium und die Vorbereitung auf Flüge sowie Trainings- und Checkereignisse finden in der Freizeit statt.
Risiko!
• Geld ...
Die größten wirtschaftlichen Risiken für Piloten sind der Verlust der Flugtauglichkeit, der zwangsläufig den Verlust des
Arbeitsplatzes nach sich zieht, und die Insolvenz des Flugbetriebes, weil damit auf einen Schlag viele gleich qualifizierte
Bewerber auf den Arbeitsmarkt drängen.
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• …oder Leben
Arbeitsbedingte körperliche Stressoren wie trockene Luft,
Lärm, ungünstige Lichtverhältnisse, sitzende Tätigkeit, Nachtdienste, Jetlag, Arbeitsverdichtung, kurze Erholungspausen
stellen eine genauso hohe Belastung dar, wie psychische. Häufig wechselnde Kollegen, Abwesenheit von Freunden und Familie, schlechte Vereinbarkeit von Dienstplan und Sozialleben,
mangelnde Planbarkeit des Privatlebens, hohe Verantwortung
bei steigendem wirtschaftlichem Druck und ständiger Zeitdruck belasten den Einzelnen unterschiedlich stark.
Piloten gehören infolge der kosmischen Strahlung weltweit zu
den Berufsgruppen mit der höchsten Strahlenbelastung. Die
Auswirkungen dieser Strahlenexposition auf die Gesundheit
sind durch epidemiologische Studien noch nicht abschließend
geklärt. Daher ist die individuelle Strahlendosis zu überwachen. Seit etwas mehr als zehn Jahren sind die Airlines gesetzlich zur Aufzeichnung der Strahlendosen verpflichtet. Die
derzeit zur Dosisermittlung eingesetzten Rechenmodelle geben nur begrenzt die reale Strahlenexposition wieder, weshalb
die Vereinigung Cockpit sich u.a. für die Dosiserfassung mit
Messgeräten einsetzt.
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Trotz aller Herausforderungen und Veränderungen erwartet
den Berufsanfänger noch immer ein in Anspruch und Vielseitigkeit einzigartiger Arbeitsplatz. Ob man sich dem stellen
will, sollte gut überlegt sein.

VEREINIGUNG COCKPIT e.V.
Berufsverband der Verkehrsflugzeugführer in Deutschland
German Air Line Pilots‘ Association

www.vcockpit.de
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