Lufthansa Technical Training

Success starts with competence.

Startklar für Ihren Erfolg!
Ready for take off!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Dear Reader,

die Luftfahrt begeistert und fasziniert seit jeher Menschen
aller Altersstufen. Wer erfolgreich in unserer Branche arbeiten will, benötigt hierfür eine fundierte Ausbildung. Das
gilt natürlich auch für das technische Personal, das sich
um die Flugzeuge kümmert. Gut ausgebildete Experten
garantieren hierbei Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und
Wachstum.

Aviation excites and fascinates people of all ages. Any individual who is determined to succeed in our business
needs to be particularly well-trained. And this applies
especially to the technical workforce that keeps our planes
in the air. Highly qualified experts guarantee safety, efficiency and growth.

Die Lufthansa Technical Training (LTT) bietet
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Training is truly the key to success in today‘s
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Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit unseren neuen technologischen und didaktischen Konzepten Vorreiter in der
Branche sein. Kompetenz, Erfahrung und hohe Qualitätsansprüche auf der einen, Leidenschaft und großes persönliches Engagement auf der anderen Seite sind für uns
das Fundament des Erfolgs.

Our goal is clear: We aim to be an industry pacesetter with
our new technological and didactical concepts. We base
our success on expertise, experience and a strong commitment to quality on the one hand and on passion and
intense personal support on the other.

An dieser Stelle möchte ich mich beim gesamten LTTTeam für den engagierten Einsatz bedanken. Auch unseren Kunden und Partnern gebührt großer Dank für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die für uns Auszeichnung und Ansporn zugleich ist.

I would like to express my sincere thanks to the LTT team
for their hard work and dedication. Furthermore, we owe a
great deal of our success to our customers and partners.
Their trust is an honor and a source of great motivation.
I hope you enjoy reading our brochure.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Rubin Siddique
Geschäftsführer der Lufthansa Technical Training

Rubin Siddique
Managing Director of Lufthansa Technical Training

Facts & Figures
LTT wurde 1995 gegründet und ist heute einer der Marktführer für technische Luftfahrttrainings. Wir bieten Interessenten herstellerunabhängige Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Unser Portfolio erstreckt sich von
der technischen Grundausbildung über die typenbezogene Fortbildung bis hin zur überfachlichen Weiterbildung.
Deshalb sind wir für Hersteller und Lieferanten von Luftfahrtgeräten der zivilen und militärischen Luftfahrt sowie
für luftfahrtaffine Unternehmen ein kompetenter und erfahrener Bildungspartner.

LTT was established in 1995. Since then, it has become
one of the market leaders in technical aviation training.
We provide interested individuals with OEM-independent
training and further education opportunities. From basic
technical training and type-related training to competence
training, we are a skilled and experienced training partner
for the manufacturers and suppliers of equipment used in
civil and military aviation and for aviation-related companies.

Als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Lufthansa Technik AG verfügen wir über Trainingscenter im
In- und Ausland. Darüber hinaus sind wir diverse Joint
Ventures eingegangen. Rund 200 erfahrene und qualifizierte Trainer, Berater und Mitarbeiter gehören aktuell
zum Team der LTT. An allen Standorten sind moderne
Klassenräume mit neuester Präsentationstechnik vorhanden. Unsere Trainer stehen für modernste Trainingsmethoden und einen nachhaltigen Lernerfolg.

As a 100% subsidiary of Lufthansa Technik AG, we operate
training centers located inside and outside of Germany. We are
also a member of a number of joint ventures. Approximately
200 experienced and qualified instructors, advisers and employees are part of the LTT team today. All training facilities
have state-of-the-art classrooms that are equipped with
the latest presentation technology. Our instructors employ the latest teaching methods and guarantee long-term
learning success.

Quality
•E
 ASA Part-147 Certificate –

Civil Aviation Authority of Germany

• U.A.E. GCAA CAR 147 Approval –
General Civil Aviation Authority of the United Arab Emirates

• SAR-147 Approval Certificate –
Civil Aviation Authority of Singapore

• CAAP Aviation Training Organization Certificate –
Civil Aviation Administration Philippines

• HZA Zertifikat –
Hanseatische Zertifizierungsagentur

• Authorized Training Provider A220 – Airbus

• RFAA Part-147 Approval Certificate –
Ministry of Transport of Russian Federation
• CAA Taiwan Approval –
Civil Aeronautics Administration of Taiwan

02/03

Die Basis des Erfolgs

Fachwissen aus erster Hand
Zum Schulungsteam der LTT gehören langjährige Trainer,
die über viel Praxis-Know-how in ihrem Lehrgebiet verfügen. Die meisten von ihnen sind seit über 10 Jahren als
Trainer tätig und haben viel Erfahrung in der Durchführung
und Konzeptionierung von Aus- und Weiterbildungen.
Durch die enge Verzahnung der LTT mit dem Flug- und
Wartungsalltag des Lufthansa Technik-Konzerns ist sichergestellt, dass sich alle Trainer immer auf dem neuesten
technischen Stand des operativen Flug- und Wartungsbetriebes befinden.
Die Unternehmenskultur und damit der Lehrbetrieb der
LTT sind geprägt von offener Kommunikation und einem
regen Informationsaustausch auf allen Ebenen. Jeder
Mitarbeiter ist Teil des Ganzen und agiert gemeinschaftlich im Team, das grundlegende Überzeugungen teilt und
im Alltag effizient zusammenarbeitet. Dazu gehört auch,
dass sich jedes Teammitglied der Unternehmenskultur
verpflichtet fühlt und diese durch sein Denken, Handeln
und Verhalten mitprägt. Das gibt allen Orientierung, etabliert Stabilität und stiftet einen übergeordneten Sinn.
Das, was uns dabei vorrangig ausmacht, sind eine klare
Kundenorientierung, eine fundierte fachliche Kompetenz,
Zuverlässigkeit und Leidenschaft. Wir sind mit Herzblut
bei der Arbeit und wollen die Teilnehmer durch bestmögliches Training fit für mehr Erfolg in ihrem Arbeitsbereich
machen.

The LTT training team is made up of highly experienced
instructors who have extensive practical knowledge in their
particular subject area. Most of them have worked for more
than 10 years as instructors and are very experienced in
the conceptual planning and execution of training and further education programs. The close relationship between
LTT and the daily flight and maintenance operations of
Lufthansa Technik enables all instructors to stay on top
of the latest technical developments involving flight and
maintenance activities.
The company‘s culture and the teaching activities of LTT
are characterized by an open communication and an active
exchange of information on all levels. Every employee is a
part of the whole and works together in a team that shares
the same fundamental beliefs and works together efficiently
each day. Furthermore, every team member is committed
to the company‘s culture - that steers their thinking, actions
and behavior. This culture serves as a guideline, creates
stability and provides an overarching sense of purpose.
The characteristics that define us include a clear focus on
the customer, rock-solid expertise, reliability and passion.
We put our heart and soul into our work and are determined
to enable our students to work successfully in their particular area by offering the best-possible training.

The basis of success

First-hand specialist
knowledge
>> „Kompetenz hat viele Seiten. Fachliche und technische Fertigkeiten gehören genauso dazu
wie menschliche Kompetenz. Die sogenannten „soft and social skills“ bedeuten in dieser
Hinsicht oft mehr als die rein berufliche Qualifikation.“
Johannes Reis, Senior Instructor

Holger Straub hat heute die verantwortungsvolle
Aufgabe eines Training Managers der LTT inne. Er ist
bereits seit 1988 im Unternehmen tätig und hat den
Grundstein für seinen ebenso spannenden wie herausfordernden Werdegang in der LTT durch kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen gelegt – und durch
seine Leidenschaft für alles, was mit innovativer
Flugzeugtechnik zu tun hat.
Am Anfang seiner Karriere stand zunächst eine dreijährige
Ausbildung zum Fluggerätmechaniker. Das hier Gelernte hat Straub anschließend acht Jahre als Spezialist im
Wartungsbereich praktisch umgesetzt. Das Vermitteln
von Fachwissen und die Weitergabe von Erfahrungen
haben in der Folgezeit mehr und mehr sein Berufsleben
bestimmt. So war Straub zehn Jahre lang Trainer für das
Muster B747. Sich neuen Herausforderungen mit Leidenschaft und Engagement zu stellen, ist ein wesentliches
Merkmal Straubs. So folgte anschließend neben der Tätigkeit als Trainer seine Tätigkeit als Course Design Manager
für B747 und A320. Zu den vielseitigen Aufgaben gehörten hierbei die Entwicklung von theoretischen und praktischen Trainings, Prüfungsvorlagen und Assessments, die
auf die Erfüllung der Vorgaben der zuständigen Luftfahrtbehörden zugeschnitten sind.
Heute koordiniert und steuert Straub als Training Manager für die Muster A220/A318/A319/A320/A321 alle fachlichen und personellen Aufgaben seines Trainerteams.
Aus seiner langjährigen Praxiserfahrung ist er mit den
Anforderungen einer modernen Wissensvermittlung vertraut, er kennt die Flugzeugtechnik genau und er weiß aus
erster Hand, was für die Schulung von Trainees wichtig ist.
Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter! Und Holger Straub
ist nur ein Beispiel von vielen LTT-Mitarbeitern, die über
zahlreiche Kompetenzen und ein umfassendes Knowhow verfügen.

Holger Straub currently holds the responsible position of Training Manager at LTT. He has been employed
by the company since 1988 and laid the foundation
for his both exciting and challenging career in LTT
through continuous training and further education
– and through his passion for everything related to
innovative aircraft technology.
He underwent three years of training as an aircraft mechanic at the beginning of his career. Straub spent the
next eight years as a specialist in the field of maintenance where he applied what he had learned in practice.
His following professional life was increasingly characterized by the imparting of technical knowledge and
the passing on of experience. For example Straub spent
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ten years as an instructor for the B747 aircraft type.
Tackling new challenges with enthusiasm and commitment is a defining characteristic
of Straub. Thus he spent five
years as an instructor as well as
a course design manager for the
B747 and A320. His many and
varied tasks in this role included
the development of theoretical
and practical training, examination templates and assessments,
tailored to fulfilling the requirements of the responsible aviation Holger Straub
Training Manager Type Training
authorities.
Straub currently coordinates and manages all business
and personnel-related activities of his team of instructors
as Training Manager for the A220/A318/A319/A320/A321.
Due to his many years of practical experience, he is well
versed with the demands of modern knowledge transfer, he has an in-depth knowledge of aircraft technology
and knows first hand what is important when instructing
trainees.
We are proud of our employees! And Holger Straub is only
one example of many LTT employees, who developed numerous competencies and have a comprehensive knowhow.

>> ”LTT has shown very quick and positive
support to Bombardier as the ATP for A220
Technical Training. They regularly look to
improve their offerings and are continuously working with Airbus to update the overall
technical training product.“
Bombardier

Alles unter einem Dach

Ihr Partner für lebenslanges Lernen
Das Trainingsprogramm der LTT ist breit gefächert und
bietet für jede Phase der beruflichen Karriere ein vielseitiges Angebot. Von der Ausbildung in luftfahrttechnischen
Berufen wie Fluggerät- und Werkzeugmechaniker im Auftrag der Lufthansa Technik AG bis zu praxisorientierten
Grundlagen-, Typen- und Kompetenztrainings werden
sämtliche Fachgebiete abgedeckt. Die LTT bietet Teilnehmern somit eine ganzheitliche Aus- und Weiterbildung.
Als Tochter der Lufthansa Technik AG kennen wir uns mit
den Anforderungen von internationalen Fluggesellschaften und von MRO- und OEM-Betrieben bestens aus. Auf
dieser Grundlage entwickeln wir ein Trainingsangebot für
alle Berufsklassen vom Anfänger bis zum langjährigen
Profi.
Auf unserer Internetseite www.LTT.aero finden Sie unser
Trainingsangebot und können sich hier umfassend über
Standorte und Leistungen informieren. Unsere modern
ausgestatteten Trainingscenter erfüllen überall die gleichen Standards.

LTT‘s training program is broad, offering a wide range of
courses for every phase of an employee‘s career. All areas
are covered, from training in vocational fields such as aircraft
and tool mechanic to hands-on basic, type and competence
training programs. In offering this variety, LTT provides its
students with holistic training and further education services. As a subsidiary of Lufthansa Technik, we have a deep
understanding of the needs of international airlines as well
as of MRO and OEM companies. We use this foundation
to develop training courses for all vocational levels, from
beginners to seasoned professionals.
You will find our world of training at www.LTT.aero, where
you can also learn more about our locations and services.
All of our modern training centers meet the same standards.

New Learning

New learning

In den vergangenen Jahren haben sich das Lernen und
Lehren erheblich verändert. Überfachliche Trainings, bedarfsgerechte Modulsysteme, E-Learning und ein innovativer Medienmix sind aus dem heutigen Lehrbetrieb nicht
mehr wegzudenken. Computerbasierte Simulationen,
ein Virtual Classroom, 2D Maintenance- und Web-based
Trainings, die Nutzung von Apps und viele Features mehr
garantieren Ihnen bei der LTT ein zukunftsorientiertes,
zeitgemäßes Lernen mit didaktisch hervorragend aufbereitetem Trainingsmaterial. Natürlich werden Aufgaben,
die nicht simuliert werden können, weiterhin direkt am
Flugzeug und in der Praxis vermittelt. Wir bilden unsere
Absolventen umfassend aus und betreuen sie intensiv für
einen maximalen Lernerfolg.

In recent years, learning and teaching have undergone
significant changes. Multidisciplinary training courses,
needs-based module systems, e-learning and an innovative
media mix have become a permanent part of today‘s
training work. Computer-based simulations, a virtual classroom, 2D maintenance and web-based training, the use of
apps and many other features ensure that you will attend
future-focused, modern courses that use exceptionally
designed training materials. Of course, tasks that cannot
be simulated continue to be taught directly at the aircraft
or in the workshop. We provide our trainees with comprehensive knowledge and intensively support them to ensure
the maximum amount of learning success.

Everything under one roof

Your partner for life-long learning
>> „Ob Berufsausbildung oder Studium: Wir fordern
Engagement, Lernbereitschaft, Einsatz, Fleiß und
die Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen. Wir fördern Wissen, Begeisterung, Talent,
Teamgedanken und Persönlichkeit.“
Eckart Schumacher, Head of Training Center Hamburg

Für Sie vor Ort

Unsere Trainingscenter-Leiter

Unsere Ausbildungen, Trainings und Lehrgänge verbinden
effizient theoretisches Wissen mit Praxiserfahrung. Dank
unserer Nähe zur Lufthansa Technik-Werft haben alle Teilnehmer einen direkten Zugang sowohl zu Flugzeugen der
Lufthansa-Flotte und zu den dazugehörigen Wartungseinrichtungen als auch zu unseren eigenen, modernen
Werkstätten und Trainingsflugzeugen – einer B737-300 in
Hamburg und einer B737-500 in Frankfurt. Dadurch sind
optimale Trainingsbedingungen gewährleistet.

Our courses, training programs and seminars efficiently
combine theoretical knowledge with hands-on experience.
Due to the short distance to the Lufthansa Technik bases in
Germany, all trainees have direct access to the aircraft of
the Lufthansa fleet and to the facilities that maintain them
as well as to our own modern workshops and training aircraft – a B737-300 in Hamburg and a B737-500 in Frankfurt.
This ensures that we can offer best training conditions.

In enger Abstimmung mit Fachexperten werden die Inhalte und Strukturen der Lehrveranstaltungen entwickelt.
Unsere zentrale Aufgabe sehen wir darin, unsere Kunden
in allen trainingsrelevanten Bereichen kompetent zu unterstützen. Durch ihr Know-how und ihre Praxiserfahrung
garantieren unsere Trainer ein erfolgreiches Management
von Schulungsressourcen und die Sicherstellung höchster Leistungsstandards. Die Fachkompetenz unserer Trainer bedeutet für den Kunden einen echten Mehrwert.

The content and structure of the courses are developed in
close cooperation with specialists. Our main job is to provide expert support to our customers in all training-relevant
areas. With the help of their know-how and practical experience, our instructors ensure that training resources are
successfully managed and the highest teaching standard
is provided. The specialist knowledge of our instructors
produces real added value for our customers.

Stillstand gibt es in der Luftfahrtechnik nicht. Dementsprechend entwickeln wir unsere Lehrgänge und Programme kontinuierlich weiter. So sind z. B. bei den Triebwerken der neuesten Flugzeuggenerationen sowie bei der
strukturellen Weiterentwicklung im Bereich der Composite-Anwendung große Technologiesprünge zu verzeichnen. Diese Entwicklungen finden sich natürlich auch in
unseren Trainingsinhalten wieder, um die Anforderungen
unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Dabei stehen
immer auch Fragen der Wirtschaftlichkeit im Fokus.

Aviation technology never stands still. Knowing this, we
continuously fine-tune our courses and programs. In just
one reflection of this, huge technological strides have been
made in the latest generation of aircraft engines and in the
structural advances in the area of composite applications.
This progress has also been integrated into our training
courses to ensure that we meet our customers‘ needs in
the best possible way. In the process, we focus closely on
efficiency as well.

On site for you

Our training center managers

Eckart Schumacher
Head of Training Center
Hamburg

Oliver Dettmar
Head of Training Center
Frankfurt

Michael Paarmann
Head of Vocational
Training Hamburg and
Frankfurt

Florante Pena
Head of Training Center
Manila
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Eine gute Entscheidung

Wir maximieren Ihr operatives Wissen
Aktuelle Lerninhalte, maßgeschneiderte Konzepte, moderne Lehrmethoden, ein hoher Praxisbezug und erfahrene, bestens geschulte und qualifizierte Trainer – es gibt
viele überzeugende Gründe, sich für LTT als Bildungspartner zu entscheiden. Eines der wichtigsten Argumente: Wir bieten Ihnen auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Trainings- und Schulungseinheiten. Das heißt konkret:
Sie können selbst definieren, welche Inhalte Ihren Mitarbeitern vermittelt werden, welche Methoden dabei angewandt und welche Standards erfüllt werden sollen. Ein
weiterer Pluspunkt für Sie: Wir sind mit unseren Trainingsund Schulungsleistungen dort, wo Sie uns brauchen: vor
Ort. Viele Lehrgänge und Seminare stehen Ihnen als maßgeschneiderte Inhouse-Trainings zur Verfügung. Der Vorteil ist klar. Alle Mitarbeiter trainieren so in ihrem direkten
Arbeitsumfeld. Das minimiert den Arbeitsausfall und maximiert den praktischen Lernerfolg.

Up-to-date content, tailored concepts, modern teaching
methods, extensive hands-on practical training and besttrained and qualified instructors – these are some of the
many reasons to select LTT as your training partner. One
of the key arguments is: We provide you with training tailored for your needs. This means one thing in particular:
You can define what your employees should learn, which
methods should be used in the process and which standards should be fulfilled. There is another benefit for you
as well: We offer our training services exactly where you
need them: on-site. A lot of courses and seminars can be
offered as customized in-house training programs. The
benefit is obvious. Your employees can learn in their own
work environment. This minimizes missed work days and
maximizes practical learning success.

LTT ist Teil eines international agierenden Netzwerkes,
sodass wir unsere eigenen Kompetenzen und Erfahrungen mit dem Know-how unserer innovativen Partner
verknüpfen können. Die Inhalte und Konzepte unserer
Trainings basieren auf dem aktuellen Fachwissen und
spiegeln kulturelle Unterschiede ebenso wie regionale
Standards wider. Den Vorteil haben Sie!

LTT is a member of an international network, a fact that
enables us to link our skills and experience with the knowhow of our innovative partners. The content and concepts
of our training programs are based on the latest knowledge
and reflect both cultural differences and regional standards.
You benefit from this!

A good decision

We will maximize
your operational
knowledge

>> ”When it comes to organizing our technical training, LTT’s team has been our top support
since the beginning.The communication we have built through the years enhanced the
quality of the cooperation we exercise on the day-to-day business. SWISS has achieved a
phenomenal upgrade of the fleet and training our staff has a crucial meaning for our
success. LTT’s team has facilitated and considered each training with an excellence for care
and precision.“								SWISS International Air Lines LTD.

Mit uns zu höheren Zielen –
die AviationPower Group.
Die AviationPower Group, ein Joint Venture der ManpowerGroup und Lufthansa
Technical Training, ist ein Komplettanbieter auf allen Arbeitsgebieten der Luftfahrt.
Unsere Kunden profitieren von unseren maßgeschneiderten Personal- und Projektlösungen und dem Erfahrungsschatz unserer 1.800 Mitarbeiter.

TechnicalServices
• Übernahme von Arbeitspaketen
und Teilprozessen in Produktion,
Modiﬁkation, Wartung, Reparatur
(durch Stegmann Aircraft Maintenance auch in eigenen Werkstätten gemäß EASA Part-145)

EngineeringServices
• Entwicklung, Konstruktion, DMUSupport und technische Dokumentation in unseren Konstruktionsbüros

BusinessServices
CrewServices
• Besatzung für Flugzeuge
und Züge

• Personalvermittlung im administrativen und kaufmännischen
Bereich, z. B. Controlling, Einkauf,
Lohnbuchhaltung, Assistenz, Call
Center, IT-Fachkräfte, Catering

GroundServices
• Services am Flughafen:
Bodenabfertigung, Reinigung,
Terminaldienste
• Sicherheit: Werk- und Objektschutz, Empfang
• Logistik: Fracht- und Postabfertigung, Palettierung

www.aviationpower.de

Capability List
Basic training

Type training

Competence training


Approved basic training
(EASA, GCAA)
• Part-66 CAT A1, A3,
CAT B1.1, B1.3, B2
• Full basic knowledge examinations

Approved type training
(EASA, GCAA)
• Part-66 CAT B1, B2, B1/2, C


Engineering competencies
• Aviation regulations
• Design and production
• Continuing airworthiness
• Safety management
• Continuation training


Refresher basic training
• Module refresher and
consolidation courses
• Self study via LTT training material
and web-based trainings

Engine courses
• Basics
• Boroscoping
• CFM International
• GE – General Electric
• IAE – International Aero Engines
• PW – Pratt & Whitney
• RR – Rolls-Royce

Structure courses
• Basics
• Documentation
• Processes and procedures
• Build-up and repair
• Repair composites
• Structure Repair Customized

Component courses
• Fundamentals and
aircraft systems:
Avionic shops
Mechanic shops
Customer shops

Customized basic training
• Human factors
• Continuation training
• Handskill training
All single basic training modules can
be combined and customized.

Non-approved type training
• General Familiarization
• Ramp and Transit
• Line and Base Maintenance
• Engine Run-Up
• Trouble Shooting
• Cabin Maintenance
• Continuation
• Refresher

Airbus
• A220
• A300-600
• A310-300
• A318, A319, A320/neo, A321
• A330-200/300
• A340-200/300
• A340-500/600
• A350-900
• A380-800

Boeing
• 737-300/400/500
• 737-600/700/800/900
• 747-200/300/SP
• 747-400
• 747-8
• 757-200/300
• 767-200/300/400
• 777-200/300

• MD-11
Embraer
• E170/175/190/195*

 Vocational Education Training
• Aircraft Mechanic, Maintenance
• Aircraft Mechanic,
Production Engineering
• Aircraft Mechanic, Engines
• Avionic Technician
• Electroplater
• Tool Mechanic
* in cooperation with Lufthansa
Technical Training network partners


Management competencies
• Project management
• Leadership and
communication
• Business management

Language competencies
• Technical Aviation English
• Online consolidation and
refreshment

Consulting services

Training concept
• TrainingProgram LTT
• TrainingMaterial LTT
• TrainingManagementLTT
• ExamManagementLTT

Personnel matters
• Qualification
• Re-Qualification
• Train the trainer

Implementation
• Infrastructure layout
• Equipment specification
• Process engineering
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DESIGN IS
IN OUR DNA

HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

Gültig bis 31.12.2010

OUR HISTORY BEGAN WITH THE WORLD’S FIRST DESIGNER HOTEL.
AND WE ARE FAMOUS FOR DISTINCTIVE HOTEL DESIGN STILL TODAY.
MAKE YOURSELF AT HOME IN ICONIC, STYLISH HOTELS AROUND THE WORLD
AND AT TOP AIRPORT LOCATIONS LIKE HAMBURG, AMSTERDAM OR ZURICH.

radissonblu.com
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60 Jahre Erfahrung in der technischen Berufsausbildung

Die Zukunft im Blick
Seit der Betriebsgründung am 1. April 1956 in Hamburg-Fuhlsbüttel hat sich die Lufthansa Technik AG
zu einem kompetenten und bewährten Partner der
internationalen Luftfahrtbranche und zugleich zu einem der größten Ausbildungsbetriebe entwickelt.

Since being established on April 1, 1956, in Hamburg-Fuhlsbüttel, Lufthansa Technik has become an
expert and proven partner of the international aviation industry as well as one of this industry‘s largest
training operations.

Über 9.000 junge Frauen und Männer haben in den letzten
Jahrzehnten eine Ausbildung in unserem Unternehmen
absolviert. Heute ist die Lufthansa Technical Training unser
Spezialist für die Berufsaus- und Weiterbildung und damit
eine tragende Säule für die Entwicklung und den Erfolg des
ganzen Unternehmens. Die Ausbildung prägt letztlich die
Leistungsfähigkeit, die Kompetenz und das Engagement
der Fachkräfte von morgen.

More than 9,000 young women and men completed a
training program in our company in past decades. Today,
Lufthansa Technical Training is our specialist for vocational training and further education as well as a pillar for
the development and the success of the entire company.
In the end, the training will shape the performance, skills
and commitment of tomorrow‘s specialists.

Fliegen begeistert und fasziniert. Es erfordert jedoch auch
eine extrem hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität sowie
eine permanente Lernbereitschaft, die nie
endet. In einer von Innovationen geprägten
Branche wie der unseren bestimmen technologische Neuerungen den Alltag. Das
Fördern und Fordern von Weiterbildung
ist daher ein zentraler Baustein unserer
Unternehmensphilosophie. Die Ausbildung
und Förderung junger Menschen ist eine
gesellschaftliche Verantwortung, der wir
uns gern stellen. Wir leisten zudem daAntonio Schulthess
durch auch einen wichtigen Beitrag, einen
Vorstand Personal, Aircraft
Fachkräftemangel zu vermeiden.
Systems und VIP & Special

Flying enthuses and fascinates people. But it also requires
an extremely high level of individual commitment and
flexibility as well as a non-stop willingness to learn. In an
innovation-driven industry like ours, technological innovations shape our daily lives. For this reason, requiring
and promoting further education are the essence of our
company philosophy. The training and encouragement of
young people are a social responsibility that we are happy
to assume. In the process, we also make an important
contribution to prevent a shortage of specialists.

Mission Aircraft Services,
Lufthansa Technik AG

Technologische Weiterentwicklungen,
eine Internationalisierung der gemeinsamen Standards, die Digitalisierung der Arbeitswelt und
die Notwendigkeit neuer Lernkonzepte und -methoden
prägen aktuell den Ausbildungsbetrieb. Auch wenn viele
handwerkliche Aufgaben – wie z. B. das Fräsen und Schweißen – gleich geblieben sind, ist es dennoch notwendig,
die Ausbildungspläne, die Lernformen und die organisatorischen Rahmenbedingungen den Weiterentwicklungen
kontinuierlich anzupassen. Die Lufthansa Technical Training
ist ein wichtiger Teil der Lufthansa Technik-Gruppe und der
Kompetenzpartner, wenn es um die technische Aus- und
Weiterbildung geht. Dieses beweisen die LTT-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter täglich im In- und Ausland, sowohl
konzernintern als auch bei unseren Kunden.

Technological innovations, the internationalization of joint
standards, the digitalization of the work world and the
need for new learning concepts and methods shape today‘s training community. Even if many manual jobs – like
milling and welding – remain the same, it is still necessary to continuously refine training plans, forms of learning and organizational conditions to reflect the changes.
Lufthansa Technical Training is an important member of
the Lufthansa Technik Group and the expert partner for
technical training and further education. LTT‘s employees
demonstrate this every day inside and outside of Germany, both within the Group itself and at our customers.
Antonio Schulthess
Chief Executive Human Resources,
Aircraft Systems and VIP-Services & Special
Mission Aircraft Services
Lufthansa Technik

Sixty years of experience
in vocational training

Looking ahead

Every innovation
starts with a new direction.
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Lufthansa Technik has a tradition of forging new
paths. Innovation is our daily motivation. Thanks
to creative engineering work and cutting-edge
research facilities, we constantly set new standards.
We develop new aviation technologies, cabin
products, and servicing processes in addition to
the ongoing further development of our maintenance, repair, and overhaul procedures, and can
guarantee technological excellence through our
pursuit of the highest quality and safety standards.
Lufthansa Technik AG, marketing.sales@lht.dlh.de
Call us: +49-40-5070-5553

www.lufthansa-technik.com/research-innovation
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Herzlichen Dank!
Thanks!

Unternehmen sind immer dann besonders erfolgreich,
wenn sie sich auf ein Netzwerk bewährter Partner verlassen können. Wir danken unseren Partnern an dieser
Stelle für ihre Unterstützung bei der Realisierung dieser
Broschüre!

Companies are always particularly successful when they
can rely on a network of proven partners. We would like to
thank our partners for helping us to prepare this brochure!

FRANKE-AeroTec GmbH
– der Ground Support Spezialist
Ground Support Equipment
und Aviation Tools in den
Bereichen, Flugzeugwartung, Spezialgeräte
und Sonderanfertigungen,
Passagierabfertigung,
Flugzeugabfertigung
www.franke-aerotec.de

From colorful design and innovative space, to surf4free Internet
and top airport locations like Frankfurt, Amsterdam or Zurich.
Add color to your hotel stay with Park Inn® by Radisson.

parkinn.com
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Gültig bis 31.12.2010

adding color to life
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Schnellere
GeSchäftSprozeSSe
durch digitalisierung
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Wir scannen, digitalisieren und archivieren
ihre dokumente, akten und Ordner.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
– sekundenschneller Zugriff auf
einzelne dokumente
– Komfortable recherche
– enorme Platzersparnis
Iron Mountain Deutschland Gmbh
www.ironmountain.de
0800 408 0000

– Optimierte Prozesse z.B.
digitaler Posteingang

VISIT US NOW ON: WWW.DRYING-LITTLE-TEARS.COM
And ﬁnd out more about the Regine Sixt Children‘s Aid Foundation!
An overview of select projects:
South Africa
Complete renovation of
Mahou day-care center in
the Orange Farm.

Nepal
Supporting the construction
of a Child-Family House
for earthquake orphans.

Germany
Supporting unaccompanied
refugee minors.

Mongolia
Supporting a day care
center for children and
adolescents with disabilities.

SUPPORT US NOW AND DRY LITTLE TEARS
Deutsche Bank Munich
IBAN: DE19 7007 0010 0746 5008 00
Bank ID Code: DEUTDEMMXXX
Reference: ‘Drying Little Tears’

THE REGINE SIXT
CHILDREN’S AID FOUNDATION

Your donations will benefit the aid projects without any deductions.
sx15300_AZ_DLT_Kinderhilfe_186x90mm_V3.indd 1
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Branch Offices
Lufthansa Technical Training
Manila, Philippines
Phone +63 2 855 9500
Fax +63 2 855 9533
info@LTT-ASIA.de
Lufthansa Technical Training
Singapore
Phone +65 6854 9600
Fax +65 6784 5668
info@LTT-ASIA.de

Lufthansa Technical Training
Headquarters
Weg beim Jäger 193
22335 Hamburg, Germany
Phone +49 40 5070 5511
Fax +49 40 5070 4746
info@LTT.DLH.de
www.LTT.aero
Lufthansa Technical Training
Unterschweinstiege 12
60549 Frankfurt/Main, Germany
Phone +49 69 696 2751
Fax +49 69 696 98 2751
info@LTT.DLH.de
www.LTT.aero

Lufthansa Technical Training
Taipeh, Taiwan
Phone +886 3 593 4873
Fax +886 3 593 7043
ltttw@ms22.hinet.net
Associates
AviationPower
Hamburg, Germany
Phone +49 40 386 386 200
Fax +49 40 386 386 299
info@aviationpower.de
www.aviationpower.de
Lufthansa HNA Technical Training
Hainan, China
Phone +86 898 6575 6659
Fax +86 898 6575 6835
info@LTT.DLH.de
www.LTT-HNA.com

