Atlas Air Service AG, bei uns dreht sich alles um exklusive Luftfahrt und das seit fast 50 Jahren.
Wir gehören zu den großen in Europa und neben Handel und Instandhaltung von Business Jets betreiben
wir auch eine eigene Flotte von 8 Flugzeugen. Mit 240 Mitarbeitern im Norden (Bremen, Ganderkesee)
und Süden (Augsburg) sind wir autorisierter Service Partner für die Business Jets von Embraer und
stark in der Instandhaltung von Cessna und Beechcraft Flugzeugen.
Für den Standort Bremen im Bereich CAMO (Continuous Airworthiness Management Organization) suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Mitarbeiter/in CAMO (m/w/d)
Wir möchten Sie kennenlernen, wenn Sie das technische Wissen rund um Flugzeuge und die Leidenschaft
dafür mitbringen (z.B. durch eine Ausbildung im Flugbereich oder Ihr Studium im Bereich Aviation
abgeschlossen haben oder Sie einfach Ahnung haben und quereinsteigen möchten.
Sie sollen als Mitglied unserer CAMO in erster Linie kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden sein.
Sie beauftragen direkt in unserer Instandhaltung die entsprechenden Wartungsereignisse und
dokumentieren die Wartungsunterlagen.

Dafür:
-

Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Fluggerätmechaniker und ziehen die
Büroarbeit vor
Oder haben Sie ein abgeschlossenes Studium im Bereich Aviation und möchten nun in das
Berufsleben einsteigen
Ist Ihr Englisch gut in Wort und Schrift
Haben Sie Freude an Kommunikation mit Kunden
Bringen Sie gute EDV Kenntnisse mit

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Anstellung mit leistungsorientierter Zahlung mit Sonderleistungen
wie Firmenfitness und betriebliche Altersvorsorge an, sowie die Möglichkeit zur Weiterbildung und
Qualifizierung. Bremen und Umland sind ein angenehmer Lebensraum und unser Standort bietet
sowohl einen direkten Parkplatz am Arbeitsort als auch Anbindungen zu den öffentlichen
Verkehrsmitteln.
Unsere Frau Wetzenstein freut sich auf Ihre Bewerbung unter: career@aas.ag

Atlas Air Service AG, we are professionals in the business & executive aviation and that for almost 50
years. We are one of the largest Embraer Authorized Service Centers in Europe and in addition to
aircraft sales and maintenance of business jets we also operate our own fleet of 8 jets. With 240
employees in the Northern- (Bremen, Ganderkesee) and Southern-Germany (Augsburg) we are
authorized MRO service partner for Embraer business jets and a leading facility for the maintenance
of Cessna and Beechcraft aircraft.
For our CAMO team (Continuous Airworthiness Management Organization), we are looking for a
CAMO engineer (m/f/d)
We would like to meet you, if you have the technical knowledge and the passion for aircraft e.g.
through an apprenticeship in flight or your studies in aviation or if you simply want to change career
and would like to start in Business Aviation.
As a member of our CAMO, you will be first and foremost be a competent contact person for our
customers. You will order the corresponding maintenance events directly in our maintenance
department and document the maintenance documents.
For this:
- You have completed training as an aircraft mechanic and enjoy working in an office
- Or you already have a (Bachelor) degree in aviation and would like to start your career now
- Your are fluent in spoken and written English and willing to learn German
- You enjoy daily communication with customers in a sometimes dynamic environment
- You have perfect standard IT skills (MS-Office) and are willing to acquaint quickly with our ERP
software
Atlas Air Service offers you unlimited employment with performance-oriented payment with attractive
bonuses and special benefits such as company fitness and company pension schemes. We also offer
you the opportunity for further training and qualification. Bremen and the surrounding area is a
pleasant place to live and our location offers both a direct parking lot at the place of work and
connections to public transport.
Mrs. Wetzenstein is looking forward to receiving your application: career@aas.ag

