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Education is an essential key to success. Since its establish-
ment in 1993, TRAINICO have qualifi ed people successfully 
in commercial and technical occupations and is well respec-
ted and regarded as one of the largest education carriers for 
aviation.

Renowned companies of the industry have trusted 
TRAINICO already over many years in terms of the initial 
professional training and the organization of practical intern-
ships for occupational re-training or participants of further 
education courses. This form of co-operation does not only 
secure an excellent technical quality of the training, but also 
guarantees greatest possible practical orientation and - for 
our enterprise partners - the access to highly motivated and 
perfectly matching trained specialists. Beyond that our edu-
cational offers also aim at experienced specialists in aviation 
enterprises, who can refurbish and extend their technical 
knowledge with the occupation-accompanying qualifi cation 
and training.

Openness, ambition, and to successfully face new develop-
ments are our trademarks. That is what TRAINICO stand for.

We invite you to discover the new owner-led TRAINICO and 
to get an idea of our various education and service offers.

Get into dialogue with us.
We are looking forward to meeting you!

Bildung ist ein es sen zi eller Schlüssel zum Erfolg. Seit der 
Gründung im Jahr 1993 qualifi ziert TRAINICO Menschen 
erfolgreich in kaufmännischen und technischen Berufen 
und ist als einer der größten Bildungsträger für die Luftfahrt 
geschätzt und anerkannt.

Namhafte Unternehmen der Branche vertrauen TRAINICO 
bereits über viele Jahre in Fragen der dualen Erstausbil-
dung als auch bei der Organisation betrieblicher Praktika für 
Umschulungs- oder Fortbildungsteilnehmer. Diese Form der 
Kooperation sichert nicht nur eine ausgezeichnete fachliche 
Qualität in der Ausbildung, sondern auch eine größtmögliche 
Praxisnähe und – für unsere Unternehmenspartner – den 
Zugriff auf hoch motivierte und passgenau ausgebildete 
Fachkräfte. Darüber hinaus richtet sich unser Bildungsan-
gebot auch an erfahrene Fachkräfte in Luftfahrtunterneh-
men, die mit dem berufsbegleitenden Qualifi zierungs- und 
Weiterbildungsangebot von TRAINICO ihr fachliches Wissen 
kontinuierlich auffrischen und erweitern können.

Die Offenheit und der Ehrgeiz, sich erfolgreich neuen 
Entwicklungen zu stellen, ist dabei eines unserer Markenzei-
chen. Dafür stehen die Mitarbeiter von TRAINICO.

Wir laden Sie ein, die neue inhabergeführte TRAINICO zu 
entdecken und Einblick in unser vielfältiges Bildungs- und 
Dienstleistungsangebot zu nehmen.

Kommen Sie mit uns ins Gespräch.
Wir freuen uns auf Sie!

WILLKOMMEN BEI TRAINICO //
WELCOME TO TRAINICO
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Hubschrauberpilot, Qualitätsmanager und CEO: Ralf Kendzia steht als 
geschäft sführender Gesellschaft er seit 2014 der TRAINICO GmbH vor. //

Helicopter pilot, quality manager and CEO: Ralf Kendzia has been representing 
TRAINICO GmbH as a managing partner since 2014.
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DER TRAUM VOM FLIEGEN //
THE DREAM OF FLYING

Der Traum vom Fliegen ist so alt wie 
die Menschheit. Doch erst Ende des 
19. Jahrhunderts sollte es gelingen 
diesen Traum zu verwirklichen. Einige 
„Pioniere der Luftfahrt“ riskierten dafür 
ihr Leben. Otto Lilienthal fl og als erster 
Mensch im Gleitfl ug über Distanzen 
von 50 – 250 m. Er starb an den 
Folgen eines Absturzes am 10. August 
1896.

Der deutsche Flugpionier Karl Jatho 
trat 1903 das Erbe Lilienthals an und 
startete am 18. August zum ersten mo-
torisierten Flugversuch. Vier Monate 
später absolvierten die Brüder Wright 
erfolgreich den ersten gesteuerten 
Motorfl ug. Die erste Atlantiküber-
querung von Amerika nach Europa 
gelang 1919 den Gebrüdern Brown. 
Charles Lindbergh wiederholte diesen 
Langstreckenerfolg 1927 mit seinem 
legendären Non-Stop Flug von New 
York nach Paris.   

Die Luftfahrt braucht Menschen, die 
den Mut haben, ihre Träume in die 
Tat umzusetzen und Rückschläge als 
Ansporn zu sehen. Eine gute Ausbil-
dung und das Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten sind die beste Basis dafür. 

TRAINICO steht als zuverlässiger 
Ausbildungspartner an der Seite aller, 
die in der Luftfahrt tätig sind.

The dream of fl ying is as old as man-
kind. But only by the end of the 19th 
century this dream should become 
reality. Some „pioneers of aviation 
“risked their life for it. Otto Lilienthal, 
as the fi rst human being, fl ew in gliding 
fl ights over distances of 50 to 250 me-
ters. He died after a crash on 10th 
August 1896.

In 1903 the German aviation pioneer 
Karl Jatho continued Lilienthal‘s legacy 
and took-off to the fi rst motorized test 
fl ight. Four months later the WRIGHT 
brothers successfully completed their 
fi rst controlled powered fl ight. The fi rst 
Atlantic crossing from America to Euro-
pe was accomplished by the BROWN 
brothers in 1919. Charles Lindbergh 
repeated this long-distance success in 
1927 with his legendary non-stop fl ight 
from New York to Paris.   

Aviation needs people, who have the 
courage to put their dreams into practi-
ce and to see setbacks as a stimulus. 
Good training and the confi dence into 
one’s own abilities are the best basis 
for it. 

As a reliable training partner 
TRAINICO accompanies everyone 
working in aviation.

Mehr zum Thema „Der Traum vom Fliegen“ fi ndet sich z.B. www.dlr.de/next/

Die zukunft sweisenden Ideen Otto Lilienthals, 
intelligente Ingenieurleistungen und kluger 

Unternehmergeist haben die Luft fahrt zu einer 
der innovativsten Branchen gemacht. Wir von 
TRAINICO tragen zum Erbe der Flugpioniere 

mit einer exzellenten Ausbildung bei. 

Th e trend-setting ideas of pioneers like Otto 
Lilienthal, intelligent engineering achievements 
and smart entrepreneurial spirit made aviation 

one of the most innovative industries. Th e staff  of 
TRAINICO contributes to the legacy of the fl ight 

pioneers with excellence in training. 
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Refl ecting history it is getting clear that 
aviation is a growth market and an in-
novation engine for the entire economy 
as being mobile has never been more 
natural than today. Aviation connects 
enterprises of all industries with their 
suppliers and sales markets world-wide. 
This creates and secures industry-
spreading employment and value. 

In 2012 more than 800,000 people 
were employed directly or indirectly 
in aviation in Germany. According to 
data of the working group of German 
airports  the 22 international airports 
in Germany registered a plus of 4,4 % 
in terms of passenger transport in the 
fi rst half-year 2015 in relation to the 
same period in the previous year. The 
largest growth by 5,6 % had been 
recorded in requests for European 
destinations. 

According to fi gures raised by the 
IHK‘s (German Chamber of Com-
merce) Specialist Monitoring in co-
operation with a renowned business 
research institute, the demand for 
specialists will by far exceed the 
prognosticated supply. 

We at TRAINICO consider it our task 
to cover the need for well-trained 
specialists for aviation today and 
tomorrow. This is our goal and our 
motivation.

Im Rückspiegel der Geschichte 
zeigt sich, dass die Luftfahrt ein 
Wachstumsmarkt und Innovations-
motor für die gesamte Wirtschaft ist. 
Denn mobil zu sein, ist heute selbst-
verständlicher denn je. Die Luftfahrt 
verbindet Unternehmen aller Branchen 
mit Zulieferern und Absatzmärkten 
weltweit. Dies schafft und sichert bran-
chenübergreifend Beschäftigung und 
Wertschöpfung. 

2012 waren mehr als 800.000 Beschäf-
tigte in Deutschland direkt oder indirekt 
in der Luftfahrt angestellt. Nach Angaben 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Ver-
kehrsfl ughäfen e.V. (ADV) verzeichneten 
die 22 internationalen Verkehrsfl ughäfen 
in Deutschland im ersten Halbjahr 2015 
ein Plus von 4,4 % in der Passagierbe-
förderung gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum. Am stärksten wuchs die Anfrage 
zu europäischen Zielen mit 5,6 %. 

Nach den Zahlen des IHK Fachkräf-
temonitors, die das Wirtschaftsfor-
schungsinstitut WifOR erhoben hat, 
wird das Angebot an Fachkräften der 
prognostizierten Nachfrage bei weitem 
nicht gerecht.

Wir von TRAINICO sehen es als unse-
re Aufgabe, den Bedarf an gut ausgebil-
deten Fachkräften für die Luftfahrt heute 
und morgen sicherzustellen. Dies sind 
unser Ziel und unsere Motivation.

LUFTFAHRT HEUTE //
AVIATION TODAY

Aktuelle Zahlen & Fakten gesucht und gefunden: www.bdl.aero/download/1092/bdl-report-luftfahrt-und-wirtschaft-2013.pdf

Die Luft fahrt gehört zu den innovativsten 
und dynamischsten Branchen am Markt. 

Um die Herausforderungen der Zukunft  
erfolgreich zu meistern, braucht es mehr 

denn je gut ausgebildete Fachkräft e. Damit 
das Fliegen bleibt, was es ist: Eine selbstver-

ständliche und sichere Art der Mobilität. 

Aviation belongs to the most innovati-
ve and most dynamic industries in the 

market. In order to successfully master 
the challenges of the future, well trained 
specialists are required more than ever. 

Th us way aviation shall remain what it is: 
A natural and safe kind of mobility. 
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Das Flugzeug ist das meistgenutzte Verkehrsmittel 
für Reisen nach und aus Deutschland und somit 
das Rückgrat des Tourismus.*

* BDL-Report 2013 „Luftfahrt und Wirtschaft“:
 Befragung durch das ifo Institut
** Statista 2016
*** boeing.com/commercial/market/
 long-term-market/pilot-and-technician-outlook/
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Wachstum Fracht in RTK**

Wachstum Passagiere in RPK*

Naher Osten

Lateinamerika

Afrika

Weltweit

Europa

Russland und 
Zentralasien

 

Nordamerika

Jährliche Wachstumsraten für 
den Passagier- und Cargobereich 
im Luftverkehr von 2015 bis 2034 
nach Regionen (gemessen an 
Revenue-Passagier- und Fracht-
kilometern)**

Im Luftverkehr Beschäftigte 
in Deutschland, direkt, 
indirekt oder induziert: 
823.100 (2012)*

Passagiere starten jährlich in 
Deutschland - Tendenz steigend*

220 Mio. Africa 22.000

CIS 22.000 

Latin America 47.000Middle East 66.000

North America 113.000

Europe 101.000

New Technicians by Region 
2015 - 2034***
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Anteil der Unternehmen in Deutschland, für die der 
Luftverkehr sehr wichtig oder wichtig ist: 73,6 %

Anteil der Reisen aus Deutschland ins 
Ausland mit dem Flugzeug (2012): 49 %
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TRAINICO leistet mit hochwertigen 
und praxisnahen Qualifi zierungen 
einen Beitrag zur Sicherung des Fach-
kräftebedarfs. Das Angebot richtet sich 
sowohl an Einzelpersonen, die über 
eine Umschulung, Fort- oder Weiter-
bildung den Einstieg in die Luftfahrt 
suchen, als auch an berufserfahrene 
Fachkräfte aus Unternehmen. 

Für den hohen Qualitätsanspruch von 
TRAINICO stehen folgende Zertifi zie-
rungen: 

• Anerkennung als Ausbildungs- und 
Prüfungsbetrieb entsprechend 
EASA Part-147 - DE.147.0012 
(Ausbildung gemäß EASA Part-66 
CAT A / B1 / B2)

• Bildungsträger gemäß AZAV

• Zulassung nach DIN EN ISO 
9001:2008

• Ausbildungs- und Prüfungsbetrieb 
der IHK

• Trainerlizenzierung nach ICAO-TI / 
IATA DGR Personalkategorie 4 – 5 
und 7 – 12

TRAINICO make their contribution 
to ensuring a steady supply of skilled 
specialists by providing high-quality 
training with practical orientation. The 
offer targets individuals, who look for 
the entrance into aviation via profes-
sional re-training, or a further training, 
as well as professionally experienced 
specialists from enterprises. 

The following certifi cations refl ect  
TRAINICO‘s standards of quality 

• acknowledgment as a training and 
examination organization according 
to EASA Part-147 - DE.147.0012 
(Training in accordance with EASA 
Part-66 CAT A/B1/B2)

• Education carrier in accordance with 
AZAV

• Permission according to 
DIN EN ISO 9001:2008

• Training and Examination Orga-
nization of the IHK (German Cham-
ber of Industry and Commerce)

• Trainer licensing according to 
ICAO-TI/IATA DGR personnel 
category 4 – 5 and 7 – 12

AUSBILDUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU //
TRAINING ON HIGHEST LEVEL 

Vorgaben des LBA für Luftfahrtschulen: www.lba.de/DE/Technik/TechnischesPersonal/Ausbildung/Ausbildungsstellen/Ausbildungsbe_Teil-147.html
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Wir sind überzeugt: Bildung ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Mit dem breit gefächerten Ausbildungsan-
gebot von TRAINICO fi nden Luft fahrtbegeisterte 

seit mehr als 20 Jahren ihre berufl iche Heimat in 
der Luft fahrt.

We are convinced: Education is the key to 
success. With its wide range of training courses 

TRAINICO has assisted aviation-inspired people 
to fi nd their vocational homeland in aviation for 

more than 20 years.
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 Mich haben Flugzeuge eigentlich schon immer fasziniert und ich wollte 
noch näher dran sein. Auf der Webseite von TRAINICO erfuhr ich mehr über 
den Beruf und habe mich für eine Umschulung zum Fluggerätmechaniker in 
der Fachrichtung Instandhaltung entschieden. // DANI FAKHRO

 Vom Auto zum Flugzeug. Dank TRAINICO habe ich mit einer Fortbildung 
zum Fluggerätbauer meinen Kindheitstraum innerhalb eines Jahres wahr gemacht. 
Ein knappes Jahr Schulbank und Praktikum, dann war ich Mitglied in der Luft fahrt-
familie. TRAINICO war eine meiner besten Entscheidungen im Leben.
// THOMAS DÖRING

 Mein großer Traum war es schon immer, einen Beruf zu erlernen, der sich um Flug-
zeugtechnik dreht. Bei TRAINICO bot sich die Chance, mir meinen großen Traum zu 
verwirklichen und eine Ausbildung zur Fluggerätmechanikerin zu beginnen. Kompetente 
Dozenten und Fachleute führen uns während der Ausbildung täglich einen Schritt  näher 
an unsere Ziel heran. // NANCY RIEBE
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LERNEN IN PROFESSIONELLER UMGEBUNG //
STUDYING IN A PROFESSIONAL ENVIRONMENT

With more than 36,000 participants 
since its establishment TRAINICO 
belongs to the largest German training 
organizations for aviation. The keys to 
optimal success in learning are a ple-
asant learning atmosphere, practice-
experienced coaches and innovative 
teaching methods like the so-called 
Multimedia Based Trainings (MBT).

Beginners and specialists can com-
plete an initial training with TRAINICO 
to become an Aircraft Maintenance 
Mechanic, an Aircraft Avionics Techni-
cian or take up a vocational re-training 
or further training in a commercial 
or technical occupation of aviation. 
Practical orientation is guaranteed by 
our 1,500 m² large TRAINICO training 
workshop. It ranks among one of the 
best training centres for technical occu-
pations of aviation due to a wide range 
of original aircraft systems, structures 
and engines.

Even specialists, who are already acti-
ve in the industry, can find a variety of 
further training options. It ranges from 
occupation-accompanying training 
programmes with IHK-certification up 
to module courses for release-entitled 
personnel in the license categories 
CAT A, B1 or B2. Beyond that we offer 
a wide range of Continuation Training 
courses, language or management 
coaching, by which technical and high-
level personnel can extend or brush up 
their knowledge.

Mit mehr als 36.000 Teilnehmern seit 
der Gründung gehört TRAINICO zu 
den größten deutschen Aus- und Wei-
terbildungsträgern für die Luftfahrt. Für 
einen optimalen Lernerfolg sorgen eine 
angenehme Lernatmosphäre, praxiser-
fahrene Trainer und innovative Lehr-
methoden wie sogenannte Multimedia 
Based Trainings (MBT).

Neu- und Quereinsteiger können 
mit TRAINICO eine Erstausbildung 
zum/zur Fluggerätmechaniker/in 
oder Fluggerätelektroniker/-in oder 
eine Umschulung oder Fortbildung in 
einem kaufmännischen oder techni-
schen Luftfahrtberuf absolvieren. Für 
Praxisnähe sorgt die 1.500 qm große 
TRAINICO-Lehrwerkstatt. Sie zählt 
mit ihren umfassenden Originalbau-
teilen von Luftfahrzeugen zu einer 
der besten Ausbildungsstätten für 
technische Berufe der Luftfahrt.

Auch Fachkräften, die bereits in der 
Branche tätig sind, steht eine breite 
Palette von Weiterbildungsmöglich-
keiten offen. Sie reicht von berufsbe-
gleitenden Ausbildungsgängen mit 
IHK-Abschluss bis hin zu Modulkursen 
für freigabeberechtigtes Personal in 
den Lizenzkategorien CAT A, B1 oder 
B2. Darüber hinaus bieten wir eine gro-
ße Auswahl an Continuation Trainings, 
Sprach- oder Managementseminaren 
an, mit denen Fach- und Führungskräf-
te ihr Wissen erweitern oder auffri-
schen können.

Im Grünen lernt sich´s besser! Mehr zu Wildau vor den Toren Berlins: https://de.wikipedia.org/wiki/Wildau

Unser Vertrieb unterbreitet Ihnen gern ein 
individuelles Angebot für einen Lehrgang  

bei Ihnen vor Ort nach Ihren unternehmens-
spezifischen Bedürfnissen. Nehmen Sie unter 
vertrieb@trainico.de Kontakt auf oder rufen 

Sie uns an unter: 03375/5230-150.

Our sales department gladly provides  
individual offers for training courses at  
your company according to your firm‘s  

specific needs. Please, contact us via:  
vertrieb@trainico.de. or give us a  

phone call under: 03375/5230 150.



HAUPTSITZ// HEAD OFFICE: 

TRAINICO CAMPUS, WILDAU

Der TRAINICO Campus Wildau 
verfügt mit 25 Schulungsräumen 
(inklusive Computer-Schulungsräu-
men) über eine moderne Ausstat-
tung. Sämtliche Räume sind mit W-
LAN und Smartboard ausgestattet 
und erlauben eine professionelle 
und didaktisch abwechslungsrei-
che Vermittlung von Inhalten. //

Our TRAINICO Campus Wildau 
features modern equipment 
such as 25 classrooms (inclu-
ding computer classrooms). All 
classrooms are equipped with 
Wi-Fi and Smartboards and per-
mit professional and didacti-
cally varied presentations. 
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TRAINICO CAMPUS, 

BERLIN-MITTE

An dem zentral gelegenen Stand-
ort fi nden die kaufmännische 
Ausbildung und die wöchentliche 
Infoveranstaltung statt. Interes-
senten können sich zu Berufsper-
spektiven und Inhalten sowie 
Finanzierungsfragen beraten 
lassen. //

Here, in the heart of the capital 
city the entire commercial trai-
ning as well as our weekly infor-
mation events take place. Future 
trainees can get information on 
employment prospective in the 
labour market, admission require-
ments, etc.

TRAINICO TECHNICAL 

TRAINING, WILDAU

In der TRAINICO-Lehrwerk-
statt können auf einer Fläche von 
1.500 m2 spezifi sche Fragen der 
Avionik und Mechanik für nahe-
zu alle Flugzeugtypen und Hub-
schrauber demonstriert und nach-
vollziehbar gemacht werden. Zum 
Einsatz kommen auch modernste 
technische Untersuchungsme-
thoden wie die Boroskopie.//

In the TRAINICO training work-
shop with an area of 1,500 m2 
specifi c problems of the avionics 
and mechanics for almost all ty-
pes of aircraft and helicopters can 
be comprehensibly demonstrated. 
Most modern technical inspection 
methods are used as well, such 
as the Borescope inspection.

MUSTERAUSBILDUNG

BRAUNSCHWEIG // 

Type Training BRAUNSCHWEIG

Die Aerodata AG mit Sitz in Braun-
schweig ist Partner bei der prak-
tischen Musterausbildung für die 
Beech 300 Series. Die 14-tägige 
Ausbildung auf dem Forschungs-
fl ughafen Braunschweig richtet sich 
an Techniker oder Avioniker, die 
eine CAT B1 oder CAT B2-Lizenz 
für diesen Flugzeugtyp anstreben.//

The AERO DATA AG with its 
headquarters in Braunschweig 
is our partner for the practical 
type training for the Beech 300 
Series. The two-week course 
at Braunschweig Airport aims 
at technicians who want to gain 
the CAT B1 or CAT B2-licen-
se for this type of aircraft.

UNSERE STANDORTE //
OUR TRAINING LOCATIONS

AUSBILDUNG IM HAMBURGER RAUM // 

TRAINING IN HAMBURG AREA

Für Einsteiger und Profi s bieten wir im Hamburger 
Raum Modulkurse CAT B1/B2 und in Kürze auch 

Umschulungen und Fortbildungen an. // 
For beginners and professionals in the Hamburg 

area we offer module courses CAT B1/B2 
and shortly also vocational re-training and 

further training.

Wir kommen auch zu Ihnen! Als Part 147-Schule sind wir lizenziert, weltweit zu schulen, 
auf Prüfungen vorzubereiten, diese durchzuführen oder abzunehmen. Sprechen Sie uns dazu an! //
We would also be happy to come to you. As an EASA Part 147-licensensed school we are permitted to  

train, prepare for and perform examinations world-wide. Please, don‘t hesitate to contact us!
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TRAINICO unterstützt Sie in Ihrem 
Bildungsvorhaben – vor, während und 
nach einer Qualifi zierung. Wir beraten 
Sie umfänglich vor Aufnahme einer Bil-
dungsmaßnahme und helfen Ihnen bei 
der Klärung von Finanzierungsfragen. 
Während der Ausbildung stehen Ihnen 
unsere Trainer, die Sozialberatung und 
die Kollegen von der Praktika- und Job-
vermittlung mit Rat und Tat zur Seite. 

Umschulung oder Fortbildung?

Mit einer Umschulung qualifi zieren Sie 
sich für einen neuen Beruf auf Facharbei-
terniveau. Eine Umschulung mit IHK-
Abschluss dauert mindestens 22 Monate 
und beinhaltet ein Betriebspraktikum, das 
Ihnen die Möglichkeit gibt, das Erlernte 
auszuprobieren und Kontakt zu einem 
potentiellen Arbeitgeber aufzunehmen. 

Mit einer Fortbildung erwerben Sie 
keinen IHK-Abschluss. Dafür sind diese 
deutlich kürzer und kostengünstiger. Sie 
geben Ihnen die Möglichkeit, schnell in 
einen Beruf einzusteigen. Die Frage, 
welche Qualifi zierungsform  – Umschu-
lung oder Fortbildung – am besten für Sie 
geeignet ist, klären Sie am besten auf 
unserer Infoveranstaltung: Jeden 
Donnerstag 10:00 Uhr, TRAINICO 
Campus Berlin-Mitte.

TRAINICO supports you in your carreer-
boosting project, before, during and after 
a qualifi cation. We advise you extensively 
before starting a training course and help 
you with the clarifi cation of fi nancing matters. 
During the training our trainers, the social 
consultant and the colleagues from the De-
partment for Internship and Job Placement 
offer their support and advice. 

Professional retraining or 

further training?

Vocational retraining helps you to qualify for 
a new occupation on skilled-worker level. 
A retraining with an IHK certifi cate takes 
at least 22 months and contains an opera-
ting practical course, which gives you the 
possibility to practice the learned skills and 
to get in contact with a potential employer.

By completing a further training  you do not 
acquire an IHK certifi cate. But the courses 
are signifi cantly shorter and cheaper. They 
give you the opportunity of a fast entry into a 
new job. The question on which qualifi cation 
form – retraining or a further training course 
– is most suitable for you, can be properly 
clarifi ed at our information meeting: 
Each Thursday at 10:00 a.m. at the 
TRAINICO Campus Berlin-Mitte.

WERDEN SIE EIN TEIL DER LUFTFAHRTFAMILIE //
BECOME PART OF THE AVIATION FAMILY

XXXXXXXTRAINICO Infoveranstaltung 
Berufsperspektive Luft fahrt:

Jeden Donnerstag 10:00 Uhr 
Alt Moabit 96 A, 10559 Berlin-Mitte

TRAINICO Infoveranstaltung und Eignungs-
feststellung für Berufe der Luft fahrttechnik:

Jeden Montag 10:00 Uhr, TRAINCO-Lehrwerkstatt 
Ludwig-Witthöft -Straße, Halle 92, 15745 Wildau 

TRAINICO information meeting 
job prospect aviation:

Every Th ursday at 10:00 a.m. 
Alt Moabit 96 A, 10559 Berlin-Mitte

TRAINICO information and suitability testing 
for occupations of the aviation technology:

Every Monday at 10:00 a.m. 
TRAINCO training workshop 

Ludwig-Witthöft -Straße, Halle 92, 15745 Wildau 

Zentral gelegen und öffentlich wie mit dem Auto gut zu erreichen: Der TRAINICO-Campus Berlin-Mitte
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Punkt A Atus, sinima experiam 
alibus, occuptusdae. Et molorehent, 
odipiciaerum res mil illandunt rerum 
ute volorio volorae modicidion eum 
evellestium, sit ad ut vel explique 
provitas cuptur magnime nderia si 
rernatem isimi, seque voluptaspe 
venecae quam eatios aute plam, et 
la consere, a et, ut esed maxim 

fuga. Ab ipsunt omnimint quid que 
debit fuga. Um sundellibus, ut quia 
digenisque nam ea perferibus, quo 
molo mo consent fugitatessum si di 
vellesequas pere ipsant vent.
Et lacculpa audant, nos vel intiunt 
dolo et, sim quisquiantia conse-
quame cor re vollo essimende etur 
aborisitati comnis inveniatem ut 

modictori sequiatiur?
Ique nobissecae. Aximene turiae 
dolumque quiae nem rehent, optatiu 
stempor itiatur, qui quo esenihil iur 
sum inati opti bereceate consequi 
ulparum esectiatur?
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Schulabgänger mit einem Faible 
für Luftfahrttechnik haben bei 
TRAINICO die Möglichkeit, die Be-
rufe Fluggerätmechaniker/-in (in der 
Fachrichtung Instandhaltung) oder 
Fluggerätelektroniker/-in zu erlernen.

Das Erfolgsmodell „Duale Ausbildung“ 
in Zusammenarbeit mit Luftfahrtun-
ternehmen hat sich bewährt. Unter-
nehmen profi tieren von der Zusam-
menarbeit durch das professionelle 
Auswahl- und Bewerbermanagement, 
eine intensive Betreuung der Auszu-
bildenden über den gesamten Ausbil-
dungszeitraum sowie von der prakti-
schen Grundlagenausbildung während 
des ersten Ausbildungsjahres. So ist 
beim Einstieg in das Kooperationsun-
ternehmen ab dem zweiten Lehrjahr 
die handwerkliche Basis für eine er-
folgreiche praktische Tätigkeit bereits 
gelegt. Ab diesem Zeitpunkt durch-
laufen die Auszubildenden in ihrem 
Ausbildungsunternehmen verschiede-
ne Bereiche und bereiten sich intensiv 
auf eine erfolgreiche Abschlussprüfung 
vor. 

Unternehmen, die Fluggerät-
mechaniker/-innen oder -elektroniker/-
innen ausbilden möchten, laden wir 
ein, Kontakt aufzunehmen. Wir erläu-
tern Ihnen gern die Details zur unserer 
Verbundausbildung. 

School graduates with enthusiasm for 
aviation technology, have the opportu-
nity, to train as an Aircraft Maintenance 
Mechanic or an Avionics Technician.

The success model „dual training“ in 
co-operation with aviation enterprises 
has worked satisfactorily. Enterpri-
ses profi t from co-operation by the 
professional selection and recruiting 
management, an intensive support 
of the training over the entire training 
period, as well as from the practical 
basic training during the fi rst practical 
training year. This way the basic crafts 
for a successful practical activity are 
already learned by the time of the 
entrance into the co-operation enter-
prise in the second year of the training. 
Starting at this point the trainees pass 
through various departments of their 
training company in order to carefully 
prepare themselves for a successful 
fi nal examination. 

Enterprises, that would like to train 
apprentices for Aircraft Maintenance 
Mechanic or - Avionics technicians, are 
kindly invited to contact TRAINICO. 
We gladly explain to you the details of 
our compound apprenticeship. 

IHR PARTNER FÜR DIE ERSTAUSBILDUNG //
YOUR PARTNER FOR THE APPRENTICESHIP 

Mit der Erstausbildung bei TRAINICO erhalten Sie einen IHK-Abschluss sowie eine Grundlagenlizenz nach EASA Part-66 CAT A

Das haben Sie davon:

• Durchführung der gesamten 
Grundausbildung

• Kontrolle der Ausbildungs-
nachweise

• Organisation der arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

• Organisation der Zuverlässigkeitsüber-
prüfung (§ 7 LuftSiG) und Flughafen-
ausweise 

• Organisation der Arbeitskleidung

• In Zusammenarbeit mit dem Unter-
nehmen: Urlaubsplanung und Hilfe bei 
Problemen mit der Berufsschule oder 
im Privatleben

• Auf Wunsch: Erstellung und Abschluss 
der Ausbildungsverträge sowie die Zah-
lung der Ausbildungsvergütung

Als Partnerunternehmen koordinieren 

Sie lediglich den Praktikumseinsatz 

anhand der von uns vorbereiteten 

Pläne.
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Oberstufenzentrum:
Theoretische 
Ausbildung

TRAINICO: 
��praktische Ausbildung 
1. Lehrjahr

Oberstufenzentrum:
Theoretische 
Ausbildung

Luftfahrt-
technisches 

Unternehmen:
Fachausbildung

TRAINICO: 
��Ergänzende Fachkurse
��Prüfungsvorbereitung Abschlussprüfung Teil II
��Durchführung der Abschlussprüfung Teil II

TRAINICO: 
��Prüfungsvorbereitung 
Abschlussprüfung Teil I 

��Durchführung der 
Abschlussprüfung Teil I
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Nur wer über entsprechende Praxiserfah-
rung verfügt, darf Arbeiten am Fluggerät 
eigenverantwortlich durchführen. Das 
Hauptaugenmerk innerhalb der techni-
schen Ausbildung bei TRAINICO liegt 
daher in einer fundierten praktischen 
Grundlagenausbildung. In der TRAINICO 
Lehrwerkstatt haben die Teilnehmer, unter 
Anleitung von erfahrenen Trainern, die 
Möglichkeit, ausgiebig mechanische und 
elektrotechnische Übungen durchzuführen.

Technische Umschulungen

Im Bereich der grundständigen, tech-
nischen Ausbildung bietet TRAINICO 
derzeit folgende Umschulungen an:

• Fluggerätmechaniker/-in (Fachrichtun-
gen: Instandhaltungstechnik, 
Fertigungstechnik, Triebwerkstechnik)
inkl. EASA Part-66 CAT A

• Fluggerätelektroniker/-in inkl. EASA 
Part-66 CAT A

Die Umschulungen im technischen 
Bereich dauern etwa 28 Monate und 
beinhalten neben der theoretischen und 
praktischen Grundlagenausbildung ein 
Betriebspraktikum. Dass dieses Erfolgs-
konzept gewinnbringend für beide Seiten 
ist, zeigen auch die hohen Übernahme-
quoten von TRAINICO-Absolventen. Alle 
genannten Ausbildungen führen nach 
erfolgreichem Abschluss zum Erhalt einer 
EASA Part-66 CAT A-Lizenz.

Technische Fortbildungen

Wer über bestimmte Grundqualifi kationen 
für luftfahrttechnische Berufe verfügt, 
kann bei TRAINICO Fortbildungen mit 

Only someone who has got appropriate 
practical experience is permitted to per-
form tasks on the aircraft autonomously. 
Therefore special attention within the tech-
nical training at TRAINICO lies in sound 
practical basic training. In the TRAINICO 
training workshop the participants have 
the possibility of accomplishing mechani-
cal and electro-technical tasks under the 
guidance of experienced coaches.

Technical re-training

The wide area of basic technical training 
TRAINICO at present offer the following 
retraining courses:

• Aircraft maintenance mechanic (Specia-
lization Maintenance, production, aero-
engines) including EASA Part-66 CAT A

• Avionics technician including EASA 
Part-66 CAT A

The retraining courses within the tech-
nical range take about 28 months and 
contain apart from the theoretical and 
practical basic training an operating 
practical cour-se. The fact that this suc-
cess concept is profi table for both sides 
shows also in the high re-integration 
fi gures of TRAINICO graduates into 
the employment market. All previously 
mentioned training courses lead to an 
EASA Part-66 CAT A-license, provided a 
successful completion of the course.

Technical further training

Anyone having certain basic qualifi cations 
for aeronautical-engineering occupations, 
can accomplish technical further training. 
The advantages are: The duration of the 

LUFTFAHRTTECHNIK FÜR EINSTEIGER //
AVIATION TECHNOLOGY FOR BEGINNERS 

Ausbildung und Beruf übersichtlich erklärt - z.B. hier: www.ausbildung.de/berufe/elektroniker-luftfahrttechnische-systeme/

Wagen Sie den Sprung in eine faszinierend vielfältige 
Branche! Unsere Ausbilder nehmen Sie an die Hand. 

In der TRAINICO Lehrwerkstatt  kann so lange geübt 
werden, bis jeder Griff  sitzt. Übrigens: Bei TRAINICO 

erhalten Sie mit einer technischen Umschulung auch die 
theoretischen Grundlagen zur Beantragung einer 

Lizenz nach EASA Part-66 CAT A. 

Take the plunge into a fascinatingly versatile industry! 
Our instructors take you by the hand. In the TRAINICO 

training workshop practical skills can be developed. 
By the way:  Having accomplished a technical re-training 

course at TRAINICO includes getting the theoretical basis 
for the EASA Part-66 CAT A-license application. 
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Erfolg lässt sich messen: Nach dem Abschluss einer technischen Qualifi zierung 
können sich TRAINICO-Absolventen in aller Regel einen Job aussuchen.//
Success can be measured: Aft er the accomplishment of a technical qualifi cation, 
our graduates can normally choose their employer themselves. 
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technischem Schwerpunkt absolvieren. 
Der Vorteil: Die Fortbildungsdauer beträgt  
nur zwischen vier und 18 Monate.

• Instandhaltungsmechaniker/-in Luftfahrt-
technik inkl. EASA Part-66 CAT A1 

• Strukturmechaniker/-in

Bei modular aufgebauten Qualifi zierun-
gen im Bereich der Aircraft Maintenance 
Mechanic können – je nach berufl ichen 
Voraussetzungen – Module auch ein-
zeln gebucht werden. Die Prüfungsab-
nahme erfolgt separat nach jedem Modul. 
TRAINICO bietet in diesem Bereich 
inzwischen Lehrgänge sowohl für den 
Erwerb der CAT A, als auch der CAT B1 
und B2-Lizenz an.

Praxistraining

Im modularen Praxistraining können 
praktische Basisfertigkeiten erworben und 
theoretisches Basiswissen aktualisiert 
werden. Teilnehmer sind technisch intere-
ssierte Fachfremde, Arbeitsuchende und 
Studenten, die den Praxisbezug suchen. 

courses, as long as they are not modular, 
is between four and eighteen months.

• Aircraft Maintenance Mechanic 
incl. EASA Part-66 CAT A1 

• Aircraft Structure Mechanic

Modules necessary to gain an Aircraft 
Maintenance licence can be chosen and 
subscribed to individually. The examina-
tions take place separately after each 
module. In this fi eld, TRAINICO offer 
CAT A, B1, and B2 courses.

Practical training

In modular practical training course basic 
practical skills be acquired and theoreti-
cal basic knowledge can be re-freshed. 
Potential participants are technically 
interested outsiders, unemployed people 
looking for work, and students, looking for 
practical experience. 

79 %

Bild: Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS)
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Eine Kernkompetenz von TRAINICO 
ist die Qualifi zierung für kaufmänn-
ische Berufe der Luftfahrt. Neben der 
Ausbildung von klassischen Berufs-
bildern, die zum Teil auch berufsbe-
gleitend angeboten werden, bietet 
TRAINICO eine Reihe von Modulen für 
berufstätige Servicefachkräfte, mit de-
nen das eigene Wissen stetig erweitert 
oder aufgefrischt werden kann. 

Kaufmännische Umschulungen

Der erfolgreiche Abschluss einer gut 
zweijährigen kaufmännischen Ausbil-
dung bei TRAINICO bietet die besten 
Voraussetzungen, um bei Fluggesell-
schaften, Flughafengesellschaften, 
Abfertigungsunternehmen oder Reise-
büros tätig zu werden. Bestandteil der 
IHK-anerkannten Qualifi zierungen ist 
ein anspruchsvoller Theorieteil sowie 
das Erlernen von EDV-gestützten 
Buchungssystemen wie dem Depar-
ture Control System Altéa. Innerhalb 
der Betriebspraktika wenden die 
Teilnehmer ihr erworbenes Wissen an 
und können einen ersten Kontakt zu 
potentiellen Arbeitgebern aufbauen. 
Ausgebildet wird bei TRAINICO 
derzeit in den Berufsbildern:

One of the core expertise of TRAINICO‘s 
lies in the qualifi cation for commercial 
occupations in aviation. Apart from the 
training for classical occupations, which 
are partially offered as job-accompanying 
courses as well, TRAINICO offers a set 
of modules for employed service specia-
lists, who want to extend or refurbish their 
skills and knowledge. 

Commercial re-training

The successful accomplishment of a 
two-years commercial training course 
at TRAINICO offers the best precondi-
tions, in order to work for airlines, airport 
operators, dispatching enterprises or 
travel agencies. A component of the IHK 
recognized qualifi cations is a challenging 
theoretical part as well as learning to ope-
rate computer-based booking systems 
like the Departure Control System „Altéa“. 
During their internships participants make 
use of the acquired knowledge and can 
get in touch with potential employers. At 
TRAINICO we presently train:

• Air traffi c professionals (IHK)

• Service professionals (IHK)

Both qualifi cations are available as part-
time-courses for professionally experi-
enced staff on the job.

DIE GANZE WELT DES FLUGHAFENS FÜR EINSTEIGER //
THE WHOLE AIRPORT WORLD FOR BEGINNERS 

Eine kaufmännische Ausbildung eröffnet vielfältige Jobchancen: airliners.de/tourismusexperten-haben-gute-chancen-auf-dem-arbeitsmarkt/31525

Für die kaufmännischen Berufe der Luft fahrt 
sind verantwortungsbewusste und interkulturell 

denkende Organisationstalente mit Servicebe-
wusstsein gefragt. Sie haben die Wahl zwischen 

anspruchsvollen kaufmännischen Umschulungen, 
kurzen Fortbildungen oder berufsbegleitenden 

Lehrgängen, mit denen ein IHK-Abschluss 
nachgeholt werden kann. 

Commercial occupations in aviation require 
responsible and intercultural thinking organizati-
onal talents who are focussed on customer service. 
You have the choice between a sound commercial 

re-training, short-term further training or 
occupation-accompanying training courses, to 

obtain an IHK certifi cate. 
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• Luftverkehrskaufmann/-frau (IHK)

• Servicekaufmann/-frau im
Luftverkehr (IHK)

Beide Abschlüsse können berufserfah-
rene Mitarbeiter auch nebenberufl ich 
erreichen.

Fortbildungen im Bereich 

Fluggast- und Flugzeugabfertigung

Durch eine kurze Fortbildung kann 
auch ohne höheren Schul- oder 
Berufsabschluss der Einstieg in die 
Luftfahrtbranche gelingen. Ausgebildet 
werden bei TRAINICO derzeit:

• Bodensteward/-ess

• Gepäcksortierer

• Mitarbeiter Bodenverkehrsdienste

• Mitarbeiter Flugzeugabfertigung

Lassen Sie sich beraten! Unsere Mit-
arbeiter beraten Sie gern auf unserer 
wöchentlichen Infoveranstaltung, wel-
che Ausbildung die richtige für Sie ist. 

Further training in the fi eld of passen-

ger and airplane dispatching

by a short further training, even without 
higher school graduation or  occupation 
the entrance into the aviation industry can 
be realized. TRAINICO presently train:

• Ground hostess/ steward

• Luggage handler

• Ground traffi c service staff

• Operational staff

Feel free to ask for our advice. During 
our weekly information events, we are 
happy to give advice on how to choose 
the most suitable training course. 

80 % Die Vermittlungsquote nach dem erfolgreichem Abschluss einer kaufmännischen 
Qualifi zierung bei TRAINICO liegt weit über dem Bundesdurchschnitt.//
Th e job-re-intergration ratio of graduates from Service Professional qualifi cation 
courses at TRAINICO is signifi cantly beyond average in Germany.

Bild: Lufthansa Bildarchiv FRA CI/I
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Die Vermittlungsquote unserer Absolventen aus dem 
kaufmännischen Bereich liegt weit über dem Durchschnitt 
Denn: Wir kennen die Branche und bilden passgenau aus.
(Ø-Vermittlungsquote kaufmännische Ausbildung 2005-2015)

Th e job-re-intergration ratio of commercial graduates is 
signifi cantly beyond average in Germany.
For: We know the industry and provide tailor-made training.
(Ø-re-integration ratio commercial graduates 2005-2015)

Schulungsteilnehmer pro Jahr
durchlaufen bei TRAINICO eine 

Qualifi zierungsmaßnahme

Trainees per year 
pass a qualifi cation course

TRAINICO Technical Training (Lehrwerkstatt)
Auf soviel Platz kann an originaler Luft fahrtechnik das technische 

Handwerkszeug gelernt werden bis jeder Griff  sitzt.

TRAINICO Technical Training (Training shop)
On that much space, using original aircraft  parts, 

the handicraft  of the trade can be practiced.
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TRAINICO bildet passgenau aus – auch für Ihr Unternehmen. Sprechen Sie uns dazu an!

Aus- und Weiterbildung für Einsteiger //
Training and further training for beginners

Werden Sie ein Teil der Luftfahrtfamilie //
Become part of the aviation family

Ihr Partner für die Erstausbildung //
Your partner for the apprenticeship

Luftfahrttechnik für Einsteiger //
Aviation technology for beginners

Die ganze Welt des Flughafens für Einsteiger //
The whole airport world for beginners

Angebote für Professionals //
Training for professionals

Von Profi s für Profi s //
By professionals for professionals

Die Karriere voranbringen //
Boost your carrier 

Luftfahrttechnik, die begeistert //
Aviation technology, that inspires

Lernen immer und überall //
Studying anytime and anywhere

Vernetzte Kompetenz für Unternehmen //
A Network of Expertise

Aus einer Hand: Bildung & Fachkräftesicherung //
From a single source: education & human resources

Allgemeine Informationen //
General Information

Der Traum vom Fliegen //
The dream of fl ying

Luftfahrt heute //
Aviation today

Ausbildung auf höchstem Niveau //
Training on highest level

Lernen in professioneller Umgebung //
Studying in a professional environment
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Our training locations
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Multimedia Based Training
Luft fahrtprofi s können bei TRAINICO (fast) alles über 
E-Learnings lernen. So passt Weiterbildung in jeden 
Zeit- und Geldrahmen.

Multimedia-Based Training
Skilled staff  in aviation can qualify via e-learning in (almost) every 
specialisation. Th is provides matching funding and timeframe options.

Ob eine technische Fortbildung oder Umschulung sich lohnt? JA! 
Wagen Sie den Neustart. Als Absolvent einer technischen Qualifi zierung
können Sie sich (fast) immer einen Job aussuchen. 
(Ø-Vermittlungsquote technische Ausbildung 2005-2015)

Is a technical re-training worthwhile? Sure!
Go for a NEW START. Having fi nished a technical qualifi cation you are 
(quite) in a position to choose your future employer. 
(Ø-re-integration ratio technical graduates 2005-2015)
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Punkt A Ut voluptatem autatium-
quas mod undit ad quam volorem 
quibusa que ex et quassitat.
Atus, sinima experiam alibus, 
occuptusdae. Et molorehent, odi-
piciaerum res mil illandunt rerum 
ute volorio volorae modicidion eum 
evellestium, sit ad ut vel explique 
provitas cuptur magnime nderia si 
rernatem isimi, seque voluptaspe 
venecae quam eatios aute plam, 

et la consere, a et, ut esed maxim 
fuga. Ab ipsunt omnimint quid que 
debit fuga. Um sundellibus, ut quia 
digenisque nam ea perferibus, quo 
molo mo consent fugitatessum si di 
vellesequas pere ipsant vent.
Et lacculpa audant, nos vel intiunt 
dolo et, sim quisquiantia conse-
quame cor re vollo essimende etur 
aborisitati comnis inveniatem ut 
modictori sequiatiur?

mos tisciam volorepres eum harum, 
vendebitam exceate moluptam litate 
nus sed ma siIpsam rehenim poren-
diorum facea ipsam non nonsequia 
am ut eiur? Quist et reperspellia 
volupti quo molupti cum nonsed que 
non cuptur si apernat qui rempos ea 
in nosserum conet vendam eatiunt 
hilla abor sum aceatius, consentio 
eos asped quo magni nectempe

Punkt A Atus, sinima experiam 
alibus, occuptusdae. Et molorehent, 
odipiciaerum res mil illandunt rerum 
ute volorio volorae modicidion eum 
evellestium, sit ad ut vel explique 
provitas cuptur magnime nderia si 
rernatem isimi, seque voluptaspe 
venecae quam eatios aute plam, et 
la consere, a et, ut esed maxim 

fuga. Ab ipsunt omnimint quid que 
debit fuga. Um sundellibus, ut quia 
digenisque nam ea perferibus, quo 
molo mo consent fugitatessum si di 
vellesequas pere ipsant vent.
Et lacculpa audant, nos vel intiunt 
dolo et, sim quisquiantia conse-
quame cor re vollo essimende etur 
aborisitati comnis inveniatem ut 

modictori sequiatiur?
Ique nobissecae. Aximene turiae 
dolumque quiae nem rehent, optatiu 
stempor itiatur, qui quo esenihil iur 
sum inati opti bereceate consequi 
ulparum esectiatur?

Margingalspalte omnissimus eosam quid et mag-
nis et que si as arum exeritibus.To quaepe siminis 

ad qui dio iusapernatis doluptae peliquatem. 
Ut pedigeni nos dolume ne et dolorrori te porae 

corepedita sitaturerum denditatur? 

Margingalspalte omnissimus eosam quid et mag-
nis et que si as arum exeritibus.To quaepe siminis 

ad qui dio iusapernatis doluptae peliquatem. 
Ut pedigeni nos dolume ne et dolorrori te porae 

corepedita sitaturerum denditatur? 

Vernetzte Kompetenz für Unternehmen //
A Network of Expertise

Aus einer Hand: Bildung & Fachkräftesicherung //
From a single source: education & human resources

Angebote für Professionals //
Training for professionals

Von Profi s für Profi s //
By professionals for professionals

Die Karriere voranbringen //
Boost your carrier 

Luftfahrttechnik, die begeistert //
Aviation technology, that inspires

Lernen immer und überall //
Studying anytime and anywhere

22 Allgemeine Informationen //
General Information

Der Traum vom Fliegen //
The dream of fl ying

Luftfahrt heute //
Aviation today

Ausbildung auf höchstem Niveau //
Training on highest level

Lernen in professioneller Umgebung //
Studying in a professional environment

Unsere Standorte //
Our training locations

Aus- und Weiterbildung für Einsteiger //
Training and further training for beginners

Werden Sie ein Teil der Luftfahrtfamilie //
Become part of the aviation family

Ihr Partner für die Erstausbildung //
Your partner for the apprenticeship

Luftfahrttechnik für Einsteiger //
Aviation technology for beginners

Die ganze Welt des Flughafens für Einsteiger //
The whole airport world for beginners

Margingalspalte omnissimus eosam quid et mag-
nis et que si as arum exeritibus.To quaepe siminis

ad qui dio iusapernatis doluptae peliquatem.
Ut pedigeni nos dolume ne et dolorrori te porae 

corepedita sitaturerum denditatur? 

Margingalspalte omnissimus eosam quid et mag-
nis et que si as arum exeritibus.To quaepe siminis

ad qui dio iusapernatis doluptae peliquatem.
Ut pedigeni nos dolume ne et dolorrori te porae 

corepedita sitaturerum denditatur? 

Ob als berufsbegleitendes E-Learning, 
Präsenzkurs oder im Rahmen eines Bil-
dungsurlaubs – kontinuierliches Weiterler-
nen ist in der modernen Arbeitswelt, mit 
ihren ständig wachsenden Anforderungen, 
unerlässlich. TRAINICO bietet berufser-
fahrenen Fachkräften sowie Unterneh-
men, die ihre Mitarbeiter fortbilden möch-
ten, eine breite Palette kaufmännischer 
und technischer Qualifi zierungen an.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an ei-
nem unserer Präsenzlehrgänge teilzuneh-
men, empfehlen wir Ihnen die Belegung 
eines Multimedia Based Trainings (MBT). 
Informieren Sie sich dazu auf unse-
rer Webseite oder lassen Sie sich von 
unserem Vertriebsteam beraten. Darüber 
hinaus bieten wir Unternehmen individu-
elle Schulungen als Inhouse-Seminare 
direkt vor Ort an. 

Überzeugen Sie sich von der Qualität 

und Praxisnähe unseres Angebots!

Whether part-time e-learning course, a 
regular face-to-face course or within an 
educational leave – continuous lear-
ning is essential in the modern working 
environment, with its constantly growing 
requirements. TRAINICO addresses 
professionally experienced specialists 
as well as enterprises, who would 
like to develop their staff. We offer a 
wide-spread range of commercial and 
technical qualifi cations.

If you are not able to attend a full-time 
course we recommend subscribing to 
Multimedia Based Training (MBT). For 
further information, please visit our web 
site or seek advice from our sales team. 
For companies that wish to train their 
staff at their own premises, we offer 
individual in-house seminars. 

Convince yourselves of the quality 

and impractical relevance of our 

offer!

VON PROFIS FÜR PROFIS //
BY PROFESSIONALS FOR PROFESSIONALS

XXXXXXXAuf unserer Webseite fi nden Sie aktuelle Lehrgänge, 
die bereits mit Preisen und Terminen hinterlegt sind. 

Darüber hinaus erstellen wir gern individuelle Angebote 
für eine Schulung bei Ihnen vor Ort. Für Multimedia 

Based Trainings können Sie sich fortlaufend anmelden. 
Nehmen Sie Kontakt zu unserem Vertriebsteam auf: 

vertrieb@trainico.de // 03375/5230-150.

On our web page you will fi nd current training courses, 
which are deposited with prices and dates already. 

Beyond that we gladly provide individual training off ers 
for you at your place. For Multimedia Based training can 

subscribe anytime. Don‘t hesitate to contact our 
sales team: vertrieb@trainico.de // 03375/5230-150.

Antje Suslow
Vertriebsleiterin //
Team Leader Sales
a.suslow@trainico.de

Birgit Buchholz
Vertrieb Schwerpunkt: Technik//
Senior Account Manager
b.buchholz@trainico.de

Daniela Gadomski
Vertrieb Schwerpunkt: Kaufmännisch//
Senior Account Manager
d.gadomski@trainico.de

Trainings für Luftfahrtprofi s fi nden Sie hier: airliners.de/training?q=&cn=TRAINICO
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 Die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter zu fördern, gehört zu 
unseren Unternehmensgrundsätzen als internationale Frachtfl uggesellschaft  

und Flugzeugwartungsbetrieb. Dabei vertrauen wir auch auf das professionelle 
Ausbildungskon zept der TRAINICO. Unsere Mitarbeiter werden kompetent 

und praxisnah geschult. // NICOLE KAPPE, HR Training Supervisor, 
EAT European Air Transport Leipzig GmbH 

 Unsere Arbeit als Dienstleister in der Luft fahrt erfordert viel Flexibilität und sehr umfassende 
Qualifi kationen unserer Mitarbeiter. Mit TRAINICO haben wir einen Partner gefunden, der uns hilft  
den Kundenanforderungen und unseren eigenen hohen Ansprüchen gleichermaßen gerecht werden zu 
können. Das Trainingsangebot ist besonders durch die fl exibel gestaltbaren Online-Weiterbildungs-
möglichkeiten sehr interessant für uns. // MAX BECKEDORF, Director Quality, VARTAN PRODUCT 
SUPPORT GMBH

 Als Verantwortlicher für das Bewerbermanagement, die Lehrgangs- und 
Personalkoordination der Luft hansa Bombardier Aviation Services arbeite ich eng 
mit TRAINICO als verlässlichem Partner in Fragen der Aus- und Weiterbildung 
zusammen und bin überzeugt von dem Konzept der professionellen und praxis-
nahen Ausbildung, wie sie TRAINICO bietet. // TORSTEN HELMERS, Training 
Coordinator & Human Recources, Luft hansa Bombardier Aviation Services GmbH

Bild: Fotolia LLC
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Mit der vielseitigen Palette unserer 
kaufmännischen Lehrgänge erwerben 
Fach- und Führungskräfte Praxiswissen 
auf dem neuesten Stand. Nutzen Sie 
die Möglichkeit sich fortzubilden: als 
Präsenzkurs oder berufsbegleitende 
Qualifi zierung. 

Kaufmännische Lehrgänge

Im kaufmännischen Bereich haben Sie 
die Auswahl zwischen Fachkursen in der 
Flugzeug-, Fluggast- oder Gepäckabfer-
tigung oder dem Erlernen neuer EDV-ge-
stützter Abfertigungssysteme wie Altéa. 
Des Weiteren können berufserfahrene 
Boden- und Bordmitarbeiter ohne Aus-
bildungsabschluss den IHK-Abschluss 
zum/zur Luftverkehrskaufmann/-frau 
oder Servicekaufmann/-frau im Luftver-
kehr nebenberufl ich nachholen.

Management & Führung

Die sogenannten Soft Skills sind wichtige 
Schlüsselqualifi kationen für den berufl i-
chen Erfolg –  gerade für Führungskräfte. 
Nur Führungskräfte, die mit Mitarbeitern 
einfühlsam und souverän umgehen, 
werden ihrer Rolle gerecht und bleiben 
selbst gesund und motiviert. Mit unse-
rem Lehrgangsangebot erwerben Sie 
praktisch angewandt alle Kenntnisse und 

With our versatile pallet of commer-
cial training courses technical and 
management personnel can acquire 
practical knowledge of the latest level. 
Use the possibility to gain higher 
qualifi cation by either joining a full-time 
course or an occupation-accompany-
ing part-time training.

Commercial training courses

In the area of commercial training you 
have the choice between specialized 
courses in baggage handling, aircraft 
or passenger handling or learning new 
IT-supported check-in systems such 
as Altéa. Furthermore professionally 
experienced ground and cabin staff 
without certifi cation can make up for 
their IHK certifi cate and qualify as 
an Air Traffi c Professional or Service 
Professional.

Management

The so-called soft skills are important 
key qualifi cations for vocational suc-
cess – especially for management 
personnel. Only management person-
nel, who are able to lead their staff in 
an empathetic and confi dent manner, 
will properly serve their leading role 
while remaining healthy and motiva-
ted. With our training course offer the 
opportunity to acquire practical skills, 
knowledge and abilities, in order to 
master social interactions in any kind 
of challenging situation. 

DIE KARRIERE VORANBRINGEN //
BOOST YOUR CARRIER

Die Gesamtübersicht unserer kaufmännischen Lehrgänge fi nden Sie hier: www.trainico.de/gesamtuebersicht-kaufmaennische-lehrgaenge.html

Damit ihr Bildungsvorhaben nicht an einer 
fehlenden Finanzierung  scheitert, haben wir für Sie eine 
Übersicht zu Finanzierungsmöglichkeiten zusammenge-
stellt. So sind beispielsweise unsere Lehrgänge, mit denen 

Sie einen IHK-Abschluss berufsbegleitend  nachholen 
können, als Bildungsurlaub anerkannt. Besuchen Sie 

unsere Webseite, um sich zu weiteren Finanzierungsmo-
dellen zu informieren oder sprechen Sie unser 

Vertriebsteam dazu an.

In order to prevent your qualifi cation project from 
failing due to missing fi nancing options we herewith 

provide an overview of payment and fi nancing 
possibilities. Th ere are training courses for example, 

by which you can make up for a IHK certifi cate on an 
occupation-accompanying basis, that are recognized 

and certifi ed as an educational leave. Visit our 
web site to inform yourself about further fi nancing 

models or contact our sales team.
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Fähigkeiten, um in sozialen Interaktionen 
situationsgerecht zu handeln. 

Sprachen

Fremdsprachenkenntnisse sind in der 
Luftfahrt in allen Bereichen unverzicht-
bare Bestandteile der Kommunikation. 
Dazu haben wir Themen zielgruppen-
orientiert aufbereitet und bieten die 
inhaltlichen Schwerpunkte an, die Sie 
in Ihren Aufgabenbereichen benötigen. 
Situationsgerecht werden Abläufe am 
Flughafen oder im Umgang mit Kunden 
trainiert. Auch technisches Englisch 
kann modulweise aufgefrischt oder 
vertieft werden.

Language Training

Knowledge of foreign languages is 
fundamental in aviation. In addition we 
have prepared target-group oriented 
topics and offer contents matching 
your needs. Situation-oriented training 
covers operations at the airport or 
how to deal with customers. Various 
modules of Technical English can be 
chosen in order to brush up or deepen 
you skills.

Bild: Fotolia LLC
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Punkt A Ut voluptatem autatium-
quas mod undit ad quam volorem 
quibusa que ex et quassitat.
Atus, sinima experiam alibus, 
occuptusdae. Et molorehent, odi-
piciaerum res mil illandunt rerum 
ute volorio volorae modicidion eum 
evellestium, sit ad ut vel explique 
provitas cuptur magnime nderia si 
rernatem isimi, seque voluptaspe 
venecae quam eatios aute plam, 

et la consere, a et, ut esed maxim 
fuga. Ab ipsunt omnimint quid que 
debit fuga. Um sundellibus, ut quia 
digenisque nam ea perferibus, quo 
molo mo consent fugitatessum si di 
vellesequas pere ipsant vent.
Et lacculpa audant, nos vel intiunt 
dolo et, sim quisquiantia conse-
quame cor re vollo essimende etur 
aborisitati comnis inveniatem ut 
modictori sequiatiur?

mos tisciam volorepres eum harum, 
vendebitam exceate moluptam litate 
nus sed ma siIpsam rehenim poren-
diorum facea ipsam non nonsequia 
am ut eiur? Quist et reperspellia 
volupti quo molupti cum nonsed que 
non cuptur si apernat qui rempos ea 
in nosserum conet vendam eatiunt 
hilla abor sum aceatius, consentio 
eos asped quo magni nectempe

Punkt A Atus, sinima experiam 
alibus, occuptusdae. Et molorehent, 
odipiciaerum res mil illandunt rerum 
ute volorio volorae modicidion eum 
evellestium, sit ad ut vel explique 
provitas cuptur magnime nderia si 
rernatem isimi, seque voluptaspe 
venecae quam eatios aute plam, et 
la consere, a et, ut esed maxim 

fuga. Ab ipsunt omnimint quid que 
debit fuga. Um sundellibus, ut quia 
digenisque nam ea perferibus, quo 
molo mo consent fugitatessum si di 
vellesequas pere ipsant vent.
Et lacculpa audant, nos vel intiunt 
dolo et, sim quisquiantia conse-
quame cor re vollo essimende etur 
aborisitati comnis inveniatem ut 

modictori sequiatiur?
Ique nobissecae. Aximene turiae 
dolumque quiae nem rehent, optatiu 
stempor itiatur, qui quo esenihil iur 
sum inati opti bereceate consequi 
ulparum esectiatur?

Margingalspalte omnissimus eosam quid et mag-
nis et que si as arum exeritibus.To quaepe siminis 

ad qui dio iusapernatis doluptae peliquatem. 
Ut pedigeni nos dolume ne et dolorrori te porae 

corepedita sitaturerum denditatur? 

Margingalspalte omnissimus eosam quid et mag-
nis et que si as arum exeritibus.To quaepe siminis 

ad qui dio iusapernatis doluptae peliquatem. 
Ut pedigeni nos dolume ne et dolorrori te porae 

corepedita sitaturerum denditatur? 
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aborisitati comnis inveniatem ut 
modictori sequiatiur?

mos tisciam volorepres eum har
vendebitam exceate moluptam l
nus sed ma siIpsam rehenim po
diorum facea ipsam non nonseq
am ut eiur? Quist et reperspellia
volupti quo molupti cum nonsed 
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Übrigens: Die Modulkurse für den Erwerb einer 

CAT B1 oder B2-Lizenz bieten wir auch im 
Hamburger Raum an. Schauen Sie für aktuelle 

Termine auf unserer Webseite vorbei, oder lassen 
Sie sich von unserem Vertriebsteam beraten: 

vertrieb@trainico.de // 03375/5230-150. 

By the way: Th e module courses for the acquisition 
to a CAT B1 or B2-Lizence are also off ered in the 

Hamburg area. For current dates, please 
visit our web site, or contact our sales team: 

vertrieb@trainico.de // 03375/5230-150. 

There are only very few training organi-
zations offering a comparable range of 
courses for technical professionals in Ger-
many. As an EASA Part-147-certifi ed school 
our technical training courses fulfi l the 
strict EASA standards. This accreditation 
secures an international acknowledgment 
of your qualifi cations and world-wide career 
opportunities.

It´s your choice: CAT A, CAT B1 

or CAT B2

TRAINICO offers module courses for the 
acquisition to the license CAT A and B1 
and, since 2014 for the acquisition of a 
CAT B2-license. The part-time attendance 
courses prepare for the examination for the 
acquisition of a CAT B1 or CAT B2-license 
respectively. The examinations take place se-
parately following each module, so that these 
can be subscribed to individually, as well. 
Technical specialists, lacking the basic CAT 
A-license, can prepare for their examination 
either by attending a full course CAT A or 
exam preparation seminars only.

CAT licenses via E-Learning 

For all those, who cannot attend a full-time 
course, there is the opportunity for a CAT B1 
and CAT B2-license exam preparation via 
Multimedia Based training (MBT). Indepen-
dent processing of learning contents via E-
Learning platforms, supplemented by face-to-
face-seminar days, provide for the interaction 
on technical subjects and the execution of the 
module examinations. 

EASA Part-66 at a glance 

• Exam preparation CAT B1.1, B1.2, B1.3, 
B1.4: full-time attendance course or MBT

Deutschlandweit führen nur wenige 
Bildungsakademien ein Qualifi zie-
rungsangebot für Technikprofi s in 
vergleichbarer Bandbreite. Als zertifi -
zierte Part 147-Schule erfüllen unsere 
technischen Lehrgänge selbstverständ-
lich die strengen Standards der EASA. 
Diese Akkreditierung sichert Ihnen 
eine internationale Anerkennung Ihrer 
Qualifi zierungen und weltweite Berufs-
chancen.

Sie haben die Wahl: CAT A, CAT B1 

oder CAT B2

TRAINICO bietet Modulkurse für den 
Erwerb der Lizenz CAT A und B1 als 
auch seit 2014 für den Erwerb einer 
CAT B2-Lizenz an. Die berufsbeglei-
tenden Präsenzkurse bereiten auf die 
Prüfung für den Erwerb einer CAT B1 
oder CAT B2-Lizenz vor. Die Prüfungs-
abnahme erfolgt separat zu jedem 
Modul, so dass diese auch einzeln 
belegt werden können. Technische 
Fachkräfte, denen die Grundlagenli-
zenz CAT A fehlt, können sich sowohl 
über einen Vollkurs CAT A als auch 
mit einer Prüfungsvorbereitung für den 
Erwerb dieser Lizenz qualifi zieren.

CAT-Lizenzen via E-Learning 

Für all jene, die nicht an einem Prä-
senzkurs teilnehmen können, gibt es 
für den Erwerb einer CAT B1 und CAT 
B2-Lizenz Multimedia Based Trainings 
(MBT). Die selbständige Bearbeitung 
der Lerninhalte über E-Learning Platt-
formen wechselt mit Präsenztagen, 
die dem fachlichen Austausch und der 

LUFTFAHRTTECHNIK, DIE BEGEISTERT //
AVIATION TECHNOLOGY, THAT INSPIRES

Mehr zum Thema CAT-Lizenzen fi ndet sich unter: www.lba.de/DE/Technik/TechnischesPersonal/Personal/Teil-66/LizenzenTeil-66_node.html
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Prüfungsabnahme für die einzelnen 
Module dienen. 

EASA Part-66 auf einen Blick:

• Prüfungsvorbereitung CAT B1.1, B1.2, 
B1.3, B1.4: Präsenzkurs oder MBT

• Prüfungsvorbereitung CAT B2:
Präsenzkurs oder MBT 

• Grundlagenkurs CAT A oder 
Prüfungsvorbereitung CAT A: 
Präsenzkurs

Neben Part-66 Trainings haben techni-
sche Fachkräfte die Auswahl zwischen 
diversen Continuation Trainings oder 
Lehrgängen, die den Umgang mit 
Spezialwerkzeugen und -verfahren 
vermitteln. Unter anderem:

• Aviation Legislation: Part-145, 
Part-M, Part-21

• Boroskopie: Initial/Refresher

• Fuel Tank Safety: Initial/Refresher

• Train the Trainer.

• Exam preparation CAT B2: full-time 
attendance course or MBT 

• basic course CAT A or exam preparation 
CAT A: Full-time attendance course

Beside Part-66 training, technical 
specialists have got the choice between 
various Continuation Training courses 
or seminars, which cover the handling of 
special tools and procedures. Such as:

• Aviation Legislation: Part-145, 
Part-M, Part-21

• Borescope inspection: Initial/Refresher

• Fuel Tank Safety: Initial/Refresher

• Train the Trainer.

Bild: Tom Werner
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In Zeiten von erhöhtem Kosten- und 
Zeitdruck können Multimedia Based 
Trainings (MBT) eine wirtschaftlich 
sinnvolle Alternative zu Weiterbildun-
gen im Präsenzmodus sein. Die inno-
vative Lehrmethode Blended Learning 
arbeitet mit entsprechend aufbereiteter 
Fachliteratur, aufwändigen Grafi ken 
und Simulationen, die über Computer 
und E-Books für Tablets und andere 
mobile Endgeräte abgerufen werden 
können. Auf diese Weise gelingt es, 
unterschiedliche Lerntypen anzuspre-
chen und komplexe Inhalte anschau-
lich und verständlich zu vermitteln.

Das multimediabasierte Lernen hat 
den Vorteil, dass auf Lerninhalte 
weitgehend orts- und zeitunabhängig 
zugegriffen werden kann und sich 
die Lernphasen optimal privaten wie 
berufl ichen Erfordernissen anpassen 
lassen. Lange Anfahrtswege oder 
Fehlzeiten werden vermieden, wovon 
Arbeitgeber wie Fachkräfte profi tieren.

Für die Prüfungsvorbereitungskur-
se CAT B1 und CAT B2 sind zudem 
Konsultationstage vor der Prüfung 
vorgesehen, die die Gelegenheit bie-
ten, gemeinsam mit den Trainern und 
anderen Teilnehmern offene Fragen zu 
diskutieren und in den Erfahrungsaus-
tausch zu gehen.

Neben dem breit gefächerten Angebot 
technischer und kaufmännischer Quali-
fi kationen erstellen wir auch individuell 
auf die Bedürfnisse von Unternehmen 
zugeschnittene Kurse.

In times of increasing cost and time 
pressure  Multimedia Based training 
(MBT) can be an economical and 
clever  alternative to full time face-
to-face-courses. Requiring full-time 
presence the innovative teaching 
method, called Blended Learning uses 
processed relevant literature, elaborate 
diagrams and simulations, which can 
be downloaded via computers and e-
books for tablet PCs and other mobile 
devices. Thus way it is possible to 
address different learning types and to 
visualize complex contents vividly and 
comprehensively.

Multimedia based learning has the 
advantage that learning contents can 
be accessed independently from place 
and time and  the learning process can 
be adapted to individual professional 
and private requirements. Long jour-
neys or extended time of absence are 
avoided, which is a win-win-situation for 
both the employer and the employee.

For the exam preparation courses CAT 
B1 and CAT B2 consultation sessions 
are scheduled, which offer the opportu-
nity to discuss open questions and go 
into exchange of experience with the 
instructor and other participants.

Apart from the broadly varied offer of 
technical and commercial qualifi cations 
we provide tailor-made courses mat-
ching the needs of the companies. 

L    RNEN IMMER UND ÜBERALL //
STUDYING ANYTIME AND ANYWHERE

XXXXXXXMBTs bieten eine optimale Vereinbarkeit 
von Beruf und Weiterbildung, da Ihnen die 
Lerninhalte über einen längeren Zeitraum 

jederzeit zur Verfügung stehen. So 
können Sie Ihr Lernpensum  berufl ichen wie 

privaten Erfordernissen anpassen.

MBTs off er optimum compatibility of the 
job and the further qualifi cation, since 

learning contents are accessible for you at any 
time over an extended period. So you can 

adapt your learning progress to your indivi-
dual vocational and private requirements.

Gut für MBT-Lerner: Mit dem vom BMVI beschlossenen DigiNetz-Gesetz sorgt fl ächendeckendes Breitbrand bald für noch schnelleres Internet
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Auszug aus dem MBT-Portfolio 

von TRAINICO:

• EWIS – Umgang mit elektronischen 
und elektrischen Bordsystemen 
(für alle Zielgruppen & Continuation)

• Fuel Tank Safety 
(Phase 1+2, Continuation)

• Human Factors 
(Initial & Continuation)

• Aviation Legislation 
(Initial & Continuation)

• Prüfungsvorbereitung CAT B1 
oder CAT B2.

Excerpt from the MBT Portfolio 

of TRAINICO:

• EWIS – Handling electronic and elec-
trical on-board systems (for all target 
groups & Continuation)

• Fuel tank Safety (Phase 1+2, 
Continuation)

• Human Factors (Initial & Continuation)

• Aviation Legislation 
(Initial & Continuation)

• Exam preparation CAT B1 or CAT B2.
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2012 gründete sich die Aviation Acade-
my Alliance mit dem Ziel, die unter-
schiedlichen Dienstleistungen der Un-
ternehmen zu einem breiten Angebot 
für Luftfahrtunternehmen zu bündeln 
und wettbewerbsfähig aus einer Hand 
anzubieten. Zu den Gründungsmitglie-
dern gehörten die AeroTechnical Con-
sulting & Coaching GmbH & Co. KG, 
AIS Aviation Information & Services 
GmbH und die TRAINICO GmbH. 

Im Jahr 2015 traten die Unternehmen TÜV 
NORD Technisches Schulungszentrum 
GmbH & Co. KG und die AviationPower 
GmbH der Allianz bei. Damit wurde das 
Angebot um den Bereich der Fachkräfte-
sicherung erweitert.

Fordern Sie uns! Wir bieten Ihnen ein 

Höchstmaß an Kompetenz, Zuverlässig-

keit und immer das passende Angebot.

In 2012 the aviation Academy Alliance 
was founded with the goal of bund-
ling different services of the training 
organizations in one hand for a variety 
of potential costumer aviation enterpri-
ses. The founding members were the 
Aero Technical Consulting & Coaching 
GmbH, AIS Aviation Information & Ser-
vices GmbH and TRAINICO GmbH. 

In 2015 the companies TÜV NORTH 
Technical Training Centre GmbH & 
Co.KG and the Aviation Power GmbH 
joined the alliance. Thus the range of 
service offers was extended by human 
resources development.

Challenge us. We always guarantee 

a maximum of expertise, reliability 

and the delivery of a suitable offer.

AUS EINER HAND: BILDUNG & FACHKRÄFTESICHERUNG //
FROM A SINGLE SOURCE: EDUCATION & HUMAN RESOURCES

Bild: Fotolia LLC

Die gesamte Angebotspalette fi nden Sie als Download auf unserer Webseite unter dem Stichwort AAA
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Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1993 hat sich TRAINICO zu einem deutschlandweit anerkannten und 
verlässlichen Ansprechpartner für Trainings, Umschulungen und Weiterbildungen in der Luftfahrt entwickelt. TRAINICO 
bietet Komplettlösungen entlang der gesamten Prozesskette von der Bedarfsanalyse, der Planung und Durchführung von 
passgenauen Einzellösungen für Unternehmen über die Bewerbergewinnung und Qualifi zierung bis hin zum Feedback 
und der individuellen Lehrgangsauswertung an. 

Since its foundation in 1993, TRAINICO has become a highly recognised and reliable partner for training, re-training and 
further training in aviation in Germany. TRAINICO offers tailored solutions for all stages from needs analysis, recruitment 
and training to feedback and course evaluation.



WERDEN AUCH SIE EIN
ER

 V
O

N
 3

6
.0

0
0
 T

R
A

IN
IC

O
-A

B
S
O

LV
ENTEN! 

BECOME O
N
E

 O
F
 3

6
,0

0
0
 T

R
A

IN
IC

O
 T

R
AIN

EES!


