
 

 
 

 

Gemeinsam mit Dir möchten wir wachsen und die neue Nayak gestalten und voranbringen.  

Hast du Fragen? Dein Ansprechpartner bei uns: Herr Stefan Wendt  → jobs@nayak.aero 

Wir sind die neue Nayak, eine dynamische Unternehmensgruppe mit Erfahrung, Flexibilität und Teamgeist. Gemeinsam mit Dir 
wollen wir als Europas größter airline-unabhängiger Anbieter von Wartungs- und Instandhaltungsleistungen weiter wachsen. 
An über 40 Stationen im In- und Ausland erbringen unsere Teams mit mehr als 650 Kollegen nahezu alle luftfahrttechnischen 
Dienstleistungen. Unser Anspruch ist es unsere Kunden kompetent zu betreuen und so unseren Beitrag zur Sicherheit der 
Luftfahrt zu leisten. 

Hierfür brauchen wir Dich als tatkräftige Unterstützung für unsere tollen Teams an unserer Line Maintenance Station in 
Düsseldorf als: 

Auszubildender zum Fluggerätmechaniker (m/w/d) 
In diesem spannenden Berufsbild lernst Du die Funktionsweise von komplexen mechanischen Systemen aus der Luftfahrt 
kennen und bist schon für die Funktionstüchtigkeit von den kompletten mechanischen Komponenten am Flugzeug mit 
verantwortlich.  

Deine Aufgaben während der Ausbildung: 

• Montage beziehungsweise Demontage von Systembauteilen, 

• Einstellarbeiten an Flugzeugsystemen, 

• Sichtkontrollen und technische Flugfreigaben (Release to Service), 

• Fehlersuche (Troubleshooting) und Fehlerbehebung, 

• Durchführung von planbaren sowie nicht planbaren Instandhaltungsarbeiten, 

• Vor-, Zwischen- und Nachflugkontrollen, Standzeitenkontrollen (Daily-, Pre-Flight-, Nightstop Check usw.). 

 

Die duale Ausbildung dauert in der Regel vier Lehrjahre (entspricht 3 ½ Jahren). 
 
Dafür bringst Du mit: 

• technisch-mathematisches Verständnis und Freude am Lösen praktisch- technischer Probleme 

• eine planvolle, systematische Arbeitsweise 

• einen guten Schulabschluss (mind. Fachoberschulreife) 

• gute Noten in Mathematik und Physik 

• gute Fremdsprachenkenntnisse, vorrangig Englisch (Englisch ist die Fachsprache in der Luftfahrt) 

• ein Hohes Maß an Motivation und Lernbereitschaft 

• ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Teamfähigkeit 

• die Bereitschaft zur Schichtarbeit 

 

Bei uns erwartet dich: 

• Eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Tätigkeit in einer zukunftsorientierten Branche 

• Ein offenes, kollegiales Arbeitsklima mit flachen Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen 

• Attraktive Sonderleistungen neben der Ausbildungsvergütung 

• Sehr gute Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem eigenen Part147 


