
Weil der Himmel uns braucht!
Arbeitgeber DFS



Unser Geschäft – sicher und mobil 

Ob Geschäftstermin oder Jahresurlaub, Städtetrip oder Verwandtenbesuch: Dank des Luftver-

kehrs sind die Menschen heute mobiler als je zuvor. Dass sie dabei auch sicher und pünktlich

ans Ziel kommen, dafür sorgt die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.

Der deutsche Luftraum ist einer der verkehrsreichsten der Welt. Tag für Tag führen mehr als

9.000 Flüge über Deutschland. Jährlich kontrollieren unsere 1.900 Fluglotsen um die drei Mil-

lionen Flugbewegungen.

Wir bieten unsere Dienste flächendeckend und rund um die Uhr an: sowohl an den 16 interna-

tionalen Flughäfen in Deutschland als auch von fünf Kontrollzentralen aus. Auf dem DFS-Cam-

pus in Langen bei Frankfurt ist der Unternehmenssitz. Insgesamt arbeiten mehr als 5.900 Mit-

arbeiter für uns: Fluglotsen und Luftraumplaner, Techniker und Programmierer, Radar-Spezialis-

ten und Betriebswirte, Personal- und IT-Experten. Darüber hinaus bringen wir unsere Erfahrung

und Kompetenz in internationalen Kooperationen ein und stellen unser Wissen auch anderen

Flugsicherungsorganisationen zur Verfügung. Weltweit sind wir derzeit in 20 Ländern aktiv:

zum Beispiel am arabischen Golf, in Indien und China, Brasilien und in den GUS-Staaten. 

www.dfs.de
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Unsere Kernaufgabe – 

verantwortungsvoll und professionell

Sie als Regisseur der Lüfte? Bei dem im Hintergrund alle Fäden zusammenlaufen? Ob am Bo-

den, am Himmel oder auch zwischen Himmel und Erde – unsere Fluglotsen haben alles im

Blick und unter Kontrolle. Rund 2.000 von ihnen sorgen dafür, dass der deutsche Luftraum ei-

ner der sichersten der Welt ist – sieben Tage die Woche, 24 Stunden täglich.

Jeder Flug wird vom Anfang bis zum Ende von den Fluglotsen kontrolliert. Egal, ob der Pilot

die Triebwerke anlässt, die Maschine steigen lässt oder zur Landung ansetzt: Nichts geschieht

ohne die Anweisung eines Lotsen. Selbst während des Fluges müssen sich die Piloten an fest-

gelegte Routen und vorgegebene Höhen halten.

Flugdatenbearbeiter sorgen dafür, dass die Lotsen stets korrekte und aktuelle Informationen

über den Verlauf und die Absichten der zu kontrollierenden Flüge haben. Ihre Aufgabe ist es,

die Informationen, die aus verschiedenen Quellen stammen, zu kontrollieren, aufzubereiten und

–falls notwendig– zu korrigieren.

fluglotse.dfs.de
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Unsere Jobs – herausfordernd und innovativ

Wir bieten anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeiten für Luftfahrtbegeisterte und innovative

Menschen aus aller Welt, die die Zukunft des Luftverkehrs mitgestalten wollen. Als anerkannter

Flugsicherungsdienstleister für komplexe Lufträume und Flughäfen entwickeln wir die Leis-

tungsfähigkeit des Luftverkehrssystems zielgerichtet weiter.

In unserer Akademie bilden wir jährlich zahlreiche Nachwuchskräfte aus und die Professionals

weiter. Im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas engagieren wir uns auch in zukunfts-

weisenden Projekten wie beispielsweise einer gemeinsamen europäischen Flugdatenbank und

einem Satellitensystem. Unser Kerngeschäft, die Kontrolle des Flugverkehrs, stützt sich auf

Flugsicherungs-, Ortungs- und Navigationssysteme, die wir selbst entwickeln und betreiben. 

Zudem tüfteln wir an technischen Lösungen, stehen mit unserer Erfahrung anderen Flugsiche-

rungsdienstleistern beratend zur Seite und optimieren mit eigenen Simulatoren Flugsicherungs-

verfahren. Unser Bereich Forschung und Entwicklung konzentriert sich darauf, neue Erkennt-

nisse zu gewinnen und diese in die betriebliche Nutzung zu überführen. 

Sind auch Sie luftfahrtbegeistert mit Bodenhaftung? Dann kommen Sie zu uns – und lassen Sie

sich begeistern von der Dynamik des Systems Luftverkehr! Wir brauchen Sie – und Ihr Engage-

ment für einen sicheren Himmel über Deutschland!

arbeitgeber.dfs.de
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Wir entwickeln und be-

treiben spezielle Soft-

warelösungen und ver-

bessern sie in enger Ab-

stimmung mit den Nut-

zern.

Unsere IT – optimal verknüpft und sicher

verbunden

Sie sind IT-Experte? Bei uns finden Sie die ganze Welt der Informationstechnologie unter einem

Dach: In unserem Systemhaus haben wir sämtliche IT-Aktivitäten zusammengefasst. Zum Bei-

spiel die IT-Lösungen, die unsere Fluglotsen in ihrer Arbeit unterstützen und entlasten. Auch die

Fäden der Bürokommunikation, die unsere administrativen Prozesse erleichtert, laufen hier zu-

sammen.

Softwareentwicklung

Besondere Aufgaben erfordern besondere Softwarelösungen. Deshalb entwickeln und betrei-

ben wir spezielle Software und verbessern sie in enger Abstimmung mit den Nutzern in den

Towern und Kontrollzentralen der DFS immer weiter. 

Systemadministration

Unsere Bereiche sind in ihrer täglichen Arbeit auf eine funktionierende, homogene IT-Infrastruk-

tur angewiesen. Unsere IT-Experten stellen diese Infrastruktur bundesweit sicher. Darüber hi-

naus ist im Systemhaus der Betrieb der Business-Support-Systeme und aller Applikationen ge-

bündelt. Es verantwortet die Inbetriebhaltung, Instandsetzung, Wartung und Pflege dieser Sys-

teme. 

arbeitgeber.dfs.de
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Unsere Technik – zuverlässig und hochmodern

Sie sind Ingenieur oder Techniker? Dann bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Entwicklungs-

möglichkeiten. Nachrichtentechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Informatik, Mathematik, Wirt-

schaftsingenieurwesen – das sind nur einige der gesuchten Fachrichtungen: um beispielsweise

Flughafen- und Überflugkapazitäten zu steigern, die Produktivität zu erhöhen, neue Technolo-

gien zu nutzen, Ausbildungssimulatoren zu entwickeln.

Operative Technik 

In ihrer täglichen Arbeit sind die Fluglotsen auf eine funktionierende Technik angewiesen. Eine

wesentliche Aufgabe der operativen Technik ist daher das Systemmanagement: Unsere Techni-

ker überwachen die flugsicherungstechnischen Einrichtungen rund um die Uhr und greifen im

Falle einer Störung ein. Dazu gehört auch das Produktmanagement, also die ständige Weiter-

entwicklung dieser Einrichtungen. 

Projektbezogene Technik

Die Funktionalität von Ortungsanlagen erweitern, Systeme an veränderte Luftraumstrukturen

anpassen, neue Flugsicherungssysteme in den Kontrollzentralen in Betrieb nehmen, Towersys-

teme auf den technisch neuesten Stand bringen: Die Welt der Flugsicherungstechnik ist stän-

dig in Bewegung. Und jedes einzelne Vorhaben ist eine neue Herausforderung. Deshalb werden

die Mitarbeiter für jedes Projekt individuell qualifiziert und zertifiziert.

arbeitgeber.dfs.de
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Unsere Organisation – vernetzt und effizient

Sie sind Projektleiter? Oder kennen sich im Arbeitsrecht aus? Möchten im Sicherheitsmanage-

ment tätig sein? Eine so komplexe Organisation wie die DFS kann nur effektiv sein, wenn alle

zusammenarbeiten – interdisziplinär, zwischen den Bereichen und über Hierarchieebenen hin-

weg. Vernetzt sein ist hier wichtig. Wir setzen auf hoch spezialisierte Technik – doch ohne Pro-

jektmanagement, Einkauf, Rechnungswesen oder den Personalbereich geht gar nichts. Unsere

Prozesse und Services zeichnen sich durch Qualität, Nachhaltigkeit, Effizienz und Innovation

aus. Das ist die Grundlage für exzellente Performance und hohe Motivation der Mitarbeiter im

nationalen wie internationalen Umfeld.

arbeitgeber.dfs.de
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Unsere Einsteiger – 

Schüler, Studenten und Absolventen

Auf der Suche nach der richtigen Ausbildung? Nach dem passenden Studium? Oder das Studi-

um schon abgeschlossen? Wir bieten: Schüler- und Studentenpraktika. Diverse Ausbildungs-

und Studiengänge. Die Betreuung von Bachelor- und Masterthesen. Und auch Traineeprogram-

me. Über die enge Kooperation mit Schulen und Hochschulen gestalten wir Studien- und Aus-

bildungsinhalte aktiv mit. Am Herzen liegt uns dabei nicht nur eine fachlich exzellente Ausbil-

dung, sondern auch die persönliche und individuelle Betreuung. Das zeigt Erfolge: Wir stellen

seit Jahren die besten Auszubildenden der Region und gehören zu Deutschlands beliebtesten

Arbeitgebern.
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Unsere Leistungen – attraktiv und umfassend

Vielfalt verbinden wir nicht nur mit abwechslungsreichen beruflichen Tätigkeiten. Attraktiv ist

auch all das, was wir darüber hinaus bieten:

■ ein fachbezogenes und überfachliches Weiterbildungsangebot an unserer eigenen Akademie

■ ein modernes Potenzialerkennungssystem, das Sie bei der Übernahme neuer Aufgaben un-

terstützt

■ eine Gehaltsstruktur, die zum Teil über dem Marktdurchschnitt liegt, dazu Weihnachtsgeld,

Urlaubsgeld, Vermögenswirksame Leistungen und Jobticket

■ einen Jahresurlaub von 32 Tagen von Beginn an

■ flexible Arbeitszeitmodelle sowie Betreuungsplätze in Betriebskindergärten

■ ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem Fitnessstudio, mit Angeboten zur

Stressbewältigung, Ernährungsberatung und regelmäßigen Gesundheitstagen

■ eine betriebliche Altersversorgung, die später eine gute, teilweise überdurchschnittliche Ren-

te einbringt

■ einen Gruppentarif für den Abschluss günstiger Kranken-, Auto-, Unfall- oder privater Pflege-

versicherungen

■ Campusatmosphäre am Standort unserer Unternehmenszentrale in Langen mit direktem S-

Bahn-Anschluss

Unsere Mitarbeiter schätzen diesen Mix aus finanziellen Anreizen und personalorientierten Ser-

vices – und damit das Unternehmen und ihre Tätigkeiten. Ebenso geben sie viel auf das berufli-

che Umfeld. Und auf den intensiven und offenen Austausch untereinander, der Blicke über den

eigenen Tellerrand zulässt. Wer etwas bewegen möchte, ist bei uns genau richtig.

Ergreifen auch Sie die Chance, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen in

der Luftfahrt selbstständig zu gestalten. Werden Sie Teil eines Unternehmens, das auch in Zu-

kunft Sicherheit und Pünktlichkeit auf unseren Luftstraßen und Flughäfen gewährleistet!

12 Fußballfelder ist er groß, der DFS-Campus in Langen bei Frankfurt am Main. Für knapp 3.000 DFS-Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter ist er attraktiver Arbeitsort und damit das tägliche Ziel ihres Arbeitsweges. Außerdem werden hier die Lotsenanwärter ausgebil-

det  – derzeit 150 pro Jahr. Der Campus ist für sie Ausbildungsstätte und Wohnort zugleich. Oft genug bilden sich schnell

Lerngruppen, wird die Freizeit miteinander verbracht, entstehen Freundschaften. Angehende Fluglotsen verbringen hier circa andert-

halb Jahre, bis es dann zum On-the-Job-Training an die Niederlassungen geht.

Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sind für ein erfolgreiches

Unternehmen unverzichtbar. Voraussetzung dafür ist ein Umfeld, das

die richtige Balance zwischen An- und Entspannung herstellt. Dazu ge-

hört auch eine gesundheitsbewusste Ernährung in den Betriebsrestau-

rants und unser Cafeterienangebot für den notwendigen Kaffeeplausch

und für Besprechungstermine. Darunter zählen aber auch unsere flexi-

blen Arbeitszeitmodelle und in Karlsruhe und Langen die Betreuungsan-

gebote in Kindergärten.
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