European Flight Academy ATPL Programm- Duales Studium
FLIEGEN UND STUDIEREN? KLAR GEHT DAS.

Wir suchen zusammen mit der Lufthansa Group Nachwuchstalente, die gemeinsam mit uns abheben wollen! In
Zusammenarbeit mit drei Partnerhochschulen bietet die European Flight Academy die Pilotenausbildung (ATPL)
als duale Ausbildung mit begleitendem Bachelorstudium an. Erfüllst du die Bewerbungsvoraussetzungen und
siehst deine Zukunft im Cockpit eines Passagierflugzeugs? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung!

Diese spannende und abwechslungsreiche Ausbildung wartet auf dich:
Du willst ein hochkomplexes Flugzeug über den Wolken managen
Du möchtest Verantwortung für die Crew und hunderte Passagiere an Bord übernehmen
Du willst lernen, wie man Flugrouten ideal berechnet und trotz widrigster Wetterbedingungen cool bleibt
Du möchtest parallel ein Studium absolvieren und auch den Bachelor in der Tasche haben.
Für die Studienkombination mit dem ATPL Programm an der European Flight Academy hast du die Wahl
zwischen drei Studiengängen:
Der Studiengang Aviation Business and Piloting an der htw saar verbindet die Pilotenausbildung mit der
Vermittlung kaufmännischer und technischer Kenntnisse, um die Absolventen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
im Bereich des Luftfahrtwesens zu qualifizieren. Nach erfolgreichem Studium erhältst du den Abschluss mit dem
Grad „Bachelor of Science“ und die ATPL-Fluglizenz des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA).
Luft- und Raumfahrttechnik an der Hochschule München: Du möchtest die ATPL-Ausbildung mit einem
naturwissenschaftlichen und technischen Studium kombinieren? Dann ist der Studiengang Luft- und
Raumfahrttechnik in Kombination mit der ATPL Ausbildung an der European Flight Academy vielleicht das

Richtige für dich. Nach erfolgreichem Studium schließt du mit dem „Bachelor of Science" ab und erhältst die
ATPL-Fluglizenz des LBAs.
Diese Dinge treffen auf dich zu:

Du hast das Abitur oder die fachgebundene Hochschulreife
Du bist EU-Bürger oder besitzt einen unbefristeten Aufenthaltstitel mit uneingeschränkter Arbeitserlaubnis
innerhalb der EU (zzgl. Schweiz)
Du sprichst fließend Englisch und Deutsch
Du bist mindestens 18 Jahre alt
Du erfüllst die Voraussetzungen für eine flugmedizinische Tauglichkeitsprüfung (Nachweis muss bei
Bewerbung noch nicht vorliegen)
Das macht deinen Traumberuf aus:
Beste Chancen auf einen Arbeitsplatz bei einer der Top-Airlines in Europa
Vielfältige Perspektiven, auch außerhalb des Cockpits
Unzählige Gelegenheiten, die Welt und ihre Kulturen aus erster Hand zu erleben
Wertschätzung für deine Arbeit und ein hohes Ansehen in der Gesellschaft
Ein Büro, in dem immer die Sonne scheint
Du bist interessiert? Dann bewirb dich jetzt.
Du möchtest mehr zur Pilotenausbildung und den dualen Studiengängen erfahren? Dann informiere dich hier:
https://www.european-flight-academy.com/ausbildung
Wichtig:
Bitte bewirb dich nur einmal für das ATPL Programm und gib bei deiner Bewerbung an, für welchen
Studiengang du dich interessierst. Um für das duale Studium an der jeweiligen Hochschule akzeptiert zu
werden, musst du dich separat an der jeweiligen Hochschule bewerben bzw. immatrikulieren. Die

Bewerbungsfristen findest du unter folgendem Link: https://www.european-flight-academy.com/ausbildung

Über die European Flight Academy
Die European Flight Academy vereint alle Flugschulen der Lufthansa Group unter einem Dach. Sie bildet heute
den Pilotennachwuchs für die Airlines der Lufthansa Group aus und unterhält dafür eine Flotte von mehr als 50
modernen Trainingsflugzeugen in Deutschland, der Schweiz und den USA. Unser Training verfolgt ein klares
Ziel: exzellente Pilotinnen und Piloten ins Cockpit der Airlines zu bringen. Die European Flight Academy ist eine
Marke der Lufthansa Aviation Training GmbH.
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