
 

 

Nayak Aircraft Services 

Supporting Airbus, Boeing, and Embraer & Fokker aircraft. Founded in 1974, Nayak Aircraft 
Services is an independent MRO specialized in maximizing fleet performance. Operational 
throughout Europe and Russia, Nayak services in excess of 100 airlines.  
 
For our Technical department in Hannover, we are looking for    

 

Aircraft Maintenance Engineer(s) (HAJ) 
 

Job requirements 

• Licensed, preferable B1 A320 series, B757, B767; 
• More than 3 years’ experience as an Engineer; 
• Company authorization or 6 months proof of experience in the past 2 years; 
• Customer minded, quality and result driven, flexible attitude, strong communication skills;  
• Valid driving license; 
• Living in the Hanover Airport area is an advantage; 
• Candidates must hold the right to live and work in Europe. 

 
What's in it for you? 

• A challenging fulltime permanent position in an international and dynamic working 
environment; 

• We work in an informal and international working environment; 
• We serve various clients and aircraft types, narrow and wide body; 
• We have balanced shift schedules. 

 

How to apply 
 
If you want to apply, or would like to get in contact with us, please send us your CV and 

motivation letter to vacancies@nayak.nl 

 
A security screening will be part of the selection procedure. 
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Nayak Aircraft Services 

Wartung und Instandsetzung von Airbus-, Boeing- und Embraer & Fokker-Flugzeugen. Nayak 
Aircraft Services wurde 1974 gegründet und ist ein unabhängiges MRO-Unternehmen, das sich 
auf die Maximierung der Flottenleistung spezialisiert hat. Nayak Aircraft Services ist in ganz 
Europa und Russland tätig und betreut über 100 Fluggesellschaften.  

 
Für unser technische Abteilung in Hannover suchen wir    
 

Fluggerätemechaniker CAT B1 (m/w/d) 

 
 
IHR PROFIL 

 

• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Fluggerätmechaniker (m/w/d) in den Bereichen 
Instandhaltungs- oder Triebwerkstechnik 

•  Lizenz für „Certifying Staff“nach EASA Part-66 der Kategorie B1 

• vorzugsweise Boeing 787 jedoch auch Airbus A320, A330, Boeing 767 und Boeing 757 

• Mehr als 3 Jahre Erfahrung als Fluggerätemechaniker 

• 6 Monate Erfahrungsnachweis über die letzten 2 Jahre 

• Kundenorientiert, qualitäts- und ergebnisorientiert, flexible Einstellung, 
Kommunikationsfähigkeit 

• Gültiger PKW Führerschein  

• Wohnort im Bereich des Hanover Flughafens ist von Vorteil 
 
Was springt für Sie dabei heraus? 
 

• Eine herausfordernde Vollzeit-Festanstellung in einem internationalen und dynamischen 
Arbeitsumfeld 

• Wir arbeiten in einem informellen und internationalen Arbeitsumfeld; 

• Wir betreuen verschiedene Kunden und Flugzeugtypen 

• Wir haben ausgewogene Schichtpläne. 
 
Wie Sie sich bewerben können 
 
Wenn Sie sich bewerben möchten oder mit uns in Kontakt treten möchten, senden Sie uns bitte 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an vacancies@nayak.nl 
  
Eine Sicherheitsüberprüfung wird Teil des Auswahlverfahrens sein. 
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