
IHR ARBEITGEBER

Aus Tradition: Zukunft!

Diehl Aviation



Wohin auch immer man seinen Blick wandern lässt, vom 

Cockpit über die Passagierbereiche, die Bordküchen, die 

Waschräume bis zu den Ruhebereichen für die Crew – 

praktisch überall wird man auf eine Lösung von Diehl 

Aviation und seinen Partnern stoßen. Es ist dieser Blick fürs 

Ganze, der Diehl Aviation so einzigartig macht.

Ob als First Tier Supplier der Hersteller oder als Retrofit-

Partner der Airlines. Gemeinsam ist fast alles möglich.

Diehl Aviation – begeisterter 
Partner der Luftfahrt

Climbing higher. Together.

Diehl Aviation ist einer von fünf Teilkonzernen der  

Diehl-Gruppe, die als Familienunternehmen in mehreren 

Industriebranchen mit rund 16.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern weltweit tätig ist.



Diehl Aviation gehört weltweit zu den bedeutendsten 

Partnern und First Tier Suppliers der internationalen 

Luftfahrzeughersteller. Über 5.700 Beschäftigte sorgen 

an unseren Standorten dafür, dass Spitzentechnologie, 

maßgeschneidertes Design für den Kunden sowie ein 

Maximum an Service und Sicherheit für Passagiere und 

Bordpersonal eine Einheit bilden.

Ganz oben dabei

Charleston



Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Bei Diehl 

Aviation ist dieser erste Schritt Ihre Bewerbung. Gehen Sie 

von Anfang an in die richtige Richtung, indem Sie sich mit 

unseren Bewerbungsanforderungen und -prozessen vertraut 

machen.

Wie es danach weitergeht

Von der Stellenanzeige bis zur vollständigen Bewerbung: 

Wir bei Diehl möchten unseren Auswahlprozess so einfach 

wie möglich für Sie gestalten. Zunächst erhalten Sie – kurz, 

nachdem wir Ihre Bewerbung erhalten haben – eine Mail, 

die den Eingang bestätigt. Parallel wird Ihre Bewerbung an 

den jeweiligen Personalverantwortlichen weitergeleitet, der 

Ihre Unterlagen sichtet. Das Gleiche gilt für den zuständigen 

Vorgesetzten. In der Folge wird sich Ihr Ansprechpartner aus 

unserem Personalbereich bei Ihnen melden.

Bewerben Sie sich online unter:

www.diehl.com/career

Der erste Schritt in Ihre 
Zukunft bei Diehl Aviation



Ausbildung

Eine Ausbildung bei Diehl Aviation schafft ideale 

Startbedingungen für Ihren individuellen Berufsweg – 

unabhängig davon, ob Sie sich dabei für eine kaufmännische 

oder eine technische Ausbildung entscheiden. Bei 

uns erwarten Sie spannende Aufgaben, jede Menge 

praktische Erfahrung und ein Team, in dem Sie mit Profis 

zusammenarbeiten und von Profis lernen.

Ihr Ticket für den Einstieg ist ein guter qualifizierter 

Schulabschluss. Damit stehen Ihnen die Türen offen, um mit 

uns abheben zu können – ganz nach Ihren Fähigkeiten und 

Interessen.

Unsere Ausbildungsberufe (m/w):

• Mechatroniker

• Verfahrensmechaniker für Kunststoff-

• und Kautschuktechnik

• Elektroniker für Geräte und Systeme

• Industriekaufmann

• Fertigungsmechaniker

• Technischer Produktdesigner

• Fachkraft für Lagerlogistik

• Industriemechaniker

• Industrieelektroniker

• Fachkraft für Metalltechnik

• Kaufmann für Büromanagement

Duales Studium

Ein duales Studium bietet beste Voraussetzungen, 

um theoretisches Wissen mit dem Erwerb praktischer 

Fähigkeiten zu verbinden. Binnen sechs Semestern werden 

Sie mit den theoretischen Grundlagen vertraut gemacht und 

erhalten zugleich eine fundierte, praxisnahe Ausbildung. Ihr 

duales Studium ist der Check-in für Ihren Karrierestart bei 

Diehl Aviation!  

Unsere dualen Studiengänge:

• Business Administration

• Luft- und Raumfahrttechnik

• Maschinenbau

• Elektrotechnik

• Wirtschaftsingenieurwesen

• Wirtschaftsinformatik

• Produktionstechnik

• Verbundwerkstoffe/Composites

Schüler

Bewerbungen um einen 

Ausbildungsplatz oder ein 

duales Studium sollten 

mindestens ein Jahr vor dem 

möglichen Antrittstermin bei 

uns eingehen.



Praktikanten & Werkstudenten

Sie haben im Studium wertvolle Kenntnisse erworben? 

Wir bieten Ihnen die entsprechenden Herausforderungen! 

Bei Diehl Aviation haben Sie alle Möglichkeiten, ein 

internationales Arbeitsumfeld in einem innovativen 

Hightechunternehmen kennenzulernen und Ihre Fähigkeiten 

in unsere Produkte und Leistungen einfließen zu lassen. 

Sind Sie erst einmal an Bord, werden Sie schnell Mitglied 

unseres Teams und genießen als solches eine umfassende 

Betreuung. Als Werkstudent haben Sie darüber hinaus über 

einen längeren Zeitraum Gelegenheit, Erfahrungen für Ihre 

berufliche Zukunft zu sammeln. Wir geben Ihnen den Raum, 

den Sie für Ihre Ideen brauchen. 

Abschlussarbeiten

In allen Fach- und Produktbereichen, in denen wir tätig sind, 

haben wir Themen im Angebot, deren Fragestellungen den 

Inhalt für spannende wissenschaftliche Arbeiten liefern.

Sie legen in enger Abstimmung mit Ihrem Betreuer ein 

Thema fest und werden für Ihre Abschlussarbeit eng 

in unsere Arbeitsabläufe eingebunden. Gemeinsam mit 

erfahrenen Profis arbeiten Sie an aktuellen Projekten. Mit 

Ihren Ideen und Ihrem Können bereichern Sie unsere 

Arbeit und leisten einen wertvollen Beitrag, um unsere 

Hightechprodukte weiterzuentwickeln und unsere internen 

Prozesse zu optimieren.

Bewerbungen für Praktika, Werkstudententätigkeiten und 

Abschlussarbeiten sollten drei bis sechs Monate vor dem 

Antrittstermin bei uns eingehen.

Studenten



Direkteinstieg

"Training on the Job", das heißt bei uns: Wir unterstützen 

Sie gezielt mit Qualifizierungsangeboten und bieten Ihnen 

die Chance, Ihre Kenntnisse und Erfahrungen bei Diehl 

Aviation einzubringen und weiterzuentwickeln.

Dabei übernehmen Sie von Anfang an ein eigenes 

Aufgabengebiet. Unsere Teams und Führungskräfte 

unterstützen Sie dabei, denn wir möchten, dass Sie 

möglichst schnell ein vollständiges Mitglied unserer Crew 

werden. Schon nach kurzer Zeit beginnen wir damit, Ihnen 

mehr und mehr Verantwortung zu übertragen; dazu fördern 

wir Sie individuell – ganz nach Ihren Stärken und Ihrem 

Potenzial. 

Technisches Traineeprogramm

Unser technisches Traineeprogramm ist das beste 

Ticket für eine umfangreiche Ausbildung "on the Job" 

und darauf angelegt, Ihre fachlichen und persönlichen 

Fähigkeiten gleichermaßen zu erweitern. Sie arbeiten auf 

wissenschaftlicher Basis im Entwicklungsbereich, optimieren 

Logistik- oder Fertigungsprozesse oder erarbeiten Ansätze 

zur Qualitätssteigerung – je nachdem, welche Schwerpunkte 

Ihres Traineeprogramms zu Beginn festgelegt wurden. 

Voraussetzung, um sich für unser Traineeprogramm zu 

bewerben, ist Ihre Begeisterung für die Luftfahrtbranche und 

ein überdurchschnittlich guter Hochschulabschluss. Sie haben 

möglicherweise erste internationale Erfahrung während Ihres 

Studiums oder durch Praktika sammeln können und verfügen 

über sichere Englischkenntnisse. Unsere Produkte werden 

an verschiedenen Standorten im In- und Ausland produziert. 

Daher ist Ihre Bereitschaft unabdingbar, im Rahmen des 

Traineeprogramms – und darüber hinaus – an unseren 

Standorten flexibel einsetzbar zu sein.

Absolventen



Einstiegsmöglichkeiten 

Sie haben bereits etwas geleistet in Ihrem Berufsleben, 

haben Ihre Kompetenzen erweitern, Ihr eigenes individuelles 

Potenzial an Fähigkeiten aufbauen können? Jetzt 

möchten Sie den nächsten Schritt machen, sich fachlich 

weiterentwickeln, neue Aufgabengebiete für sich erschließen 

oder Ihrem Karriereweg den möglicherweise entscheidenden 

Schub geben? 

Wenn Sie bereit für eine neue berufliche Herausforderung 

sind, sagen wir: Willkommen an Bord!

Diehl Aviation bietet Ihnen ein attraktives internationales 

Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Erfahrungen und Kenntnisse 

optimal einbringen können. Wir fördern Sie – individuell 

oder im Rahmen unserer Potenzialgruppen. Möglicherweise 

passen Ihre beruflichen und unsere unternehmerischen Ziele 

perfekt zusammen: Probieren wir es doch gemeinsam aus!

Personalentwicklung

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter bilden die Basis 

jeden unternehmerischen Erfolgs. Deshalb investieren wir, 

wo wir nur können, in das Wissen und die Fähigkeiten 

unserer Mitarbeiter und versuchen dabei stets neue 

Motivationsanreize zu schaffen. Nur auf diese Weise sind wir 

in der Lage, unsere Leistungsfähigkeit und Innovationskraft 

in einem vom starken Wettbewerb geprägten Markt zu 

erhalten.

In der Konsequenz daraus betrachten wir die 

Entwicklung und Förderung unserer Mitarbeiter 

als zentrale Führungsaufgabe. In den jährlichen 

Qualifizierungsgesprächen identifizieren Mitarbeiter und 

Führungskraft gemeinsam die Potenziale, legen individuelle 

Ziele fest und finden heraus, wie diese mit individueller 

Förderung am besten erreicht werden können.

Berufserfahrene



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerben Sie sich online unter: 

www.diehl.com/career

Sie möchten Teil  
des Teams von  
Diehl Aviation 
werden?

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir in der 
Regel auf geschlechtsspezifische Doppelnennungen 
verzichtet.
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