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Willkommen bei TRAINICO//
Welcome to TRAINICO

Kompetenz und Leidenschaft – Diese Erfolgsfaktoren haben TRAINICO zu dem gemacht, was  
es heute ist: einem der erfahrensten Bildungsanbieter Deutschlands. Wir laden Sie herzlich ein, 

mit uns auf die Reise zu gehen durch ein Vierteljahrhundert unserer Luftfahrtgeschichte. 

Seit 25 Jahren bilden wir, die TRAINICO GmbH, Fachkräfte für die Luftfahrt aus. Mehr 
als 36.000 Teilnehmer haben seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1993 
eine Ausbildung in unserem Hause absolviert. Darauf sind wir stolz und blicken heute 
optimistisch und gespannt in die Zukunft.

Seit dem 01.Juli 2014 wird die TRAINICO GmbH inhabergeführt. Wir sind Ihr 
zuverlässiger Partner und entwickeln mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte 
Lösungen für eine hochqualitative Aus- und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. 

Beginnen wir nun unsere Jubiläumsreise. – Es erwarten sie: Innovation, Individualität, 
Angebotsvielfalt und 25 Jahre Kompetenz und Leidenschaft für die Luftfahrt.
 
Die Luftfahrt braucht Unternehmen, die Mut haben, die Visionen haben und diese 
auch in die Tat umsetzen. 

Willkommen bei TRAINICO!

Competence and Passion – These are the success factors that have turned 
TRAINICO into one of the most experienced education providers in Germany. Would 
you like to kindly join us on a journey through a quarter of a century of our aviation 
history.

For the past 25 years, TRAINICO GmbH has been qualifying professionals for aviation. 
Since the foundation of our company in 1993, more than 36,000 course participants 

have completed their training with us. That is what we take great pride in and why we 
look optimistically into the future.

Since July 1, 2014 TRAINICO GmbH has been owner-managed. Thus, our business 
activities are not determined by corporate interests but by the needs of those companies that 

are our clients. Working closely together with you, we develop tailor-made high-quality training 
for your employees. 

Let‘s start our anniversary journey now – this is what you can expect: innovation, individuality, a 
variety of offers and 25 years of competence and passion for aviation.

Aviation needs companies with courage and visions, companies which  
turn their visions into reality. 

Welcome to TRAINICO!
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Jobmotor Luftfahrt// 
Job engine aviation

�

Mit Wachstumsperspektiven von jährlich fünf Prozent steht der weltweite Markt für Luft- 
und Raumfahrt glänzend da. In den kommenden zwei Jahrzehnten werden Aufträge für 

mehr als 30.000 Großraumflugzeuge erwartet. Dies entspricht einem Auftragsvolumen 
von fünf Billionen Dollar. Weltweit wird ein Anstieg von derzeit circa 3.300 Milliarden 
Passagierkilometern auf etwa 6.300 Milliarden Passagierkilometer im Jahre 2030 
prognostiziert. Als größte Wachstumsmärkte gelten mittelfristig China und Indien.  
(Quelle: BDLI)

Neue Zeiten und neue Methoden: Innovative Lehrmethoden in Präsenzlehrgängen, 
Inhouse-Schulungen oder flexibles E-Learning – wir bieten ausgezeichnete fachliche 
Qualität mit größtmöglicher Praxisnähe.
 
Checken Sie ein – weltweit: Durch die international anerkannten 
Zertifizierungen der TRAINICO GmbH, können wir, entsprechend unserer neuen 
Wachstumsstrategie mit internationaler Ausrichtung, Schulungen weltweit 
ermöglichen.

Gemeinsam stark für die Zukunft: Hoch qualifizierte Aus- und Weiterbildung und 
25 Jahre Know-how – Wir sind der verlässliche Partner an Ihrer Seite beim Thema 
Fachkräftesicherung.

With growth prospects of five per cent p.a., the global aviation and aerospace 
market is performing brilliantly. Over the next two decades, orders are expected 
for over 30,000 wide-body aircraft which is a contract value of five trillion dollars. 
Worldwide, an increase of passenger kilometres is expected, from about 3,300 billion 
now to about 6,300 billion passenger kilometres in 2030 with the biggest growth 

markets on a medium-term basis being China and India. (Source: BDI)

New times and new methods: Whether in-house training, face-to face or flexible  
e-learning courses – we offer excellent professional quality, innovative teaching methods 

and practical relevance of training.

Check in - worldwide: Thanks to our internationally recognized certifications, our new 
growth strategy is to provide training worldwide.

Together strong, working  for the future: Highly qualified vocational, further, and re-training 
and  25 years of know-how – we are the reliable partner at your side when skilled personnel is 

needed.
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 25 Jahre 
 TRAINICO

25 Jahre Kompetenz & Leidenschaft 
für die Luftfahrt// 25 years of  
competence & passion for aviation

�

In Kooperation mit der Berliner Qualifizierungsgesellschaft für Berufe im Luftverkehr (BBL) und der Deutschen
Lufthansa AG entstand 1993 nach der Auflösung der Interflug die Idee, die bestehenden Strukturen zu nutzen 
und Qualifizierungen für die Luftfahrt anzubieten. Die Lufthansa Consulting GmbH, die Berlin Brandenburg 
Flughafen Holding GmbH, B.L.A.S. Airport Service GmbH und die Deutsche Bank AG veranlassten zum Ende 
des Jahres 1993 die Gründung einer neuen Gesellschaft: Die TRAINICO Training und Ausbildung Cooperation 
GmbH (heute TRAINICO GmbH).

Seit 01. Juli 2014 wird die heutige TRAINICO GmbH inhabergeführt. Die Gesellschafter kommen aus 
der Luftfahrt und bringen jahrzehntelange Erfahrung sowohl aus dem technischen als auch aus dem 
kaufmännischen Bereich ein. Die Gesellschafter haben sich dem Erfolg der TRAINICO GmbH verschrieben.  
Für die Mitarbeiter sind sie direkter Ansprechpartner und durch flache Hierarchien wird eine enge 
Mitarbeiterbindung hergestellt.

Namhafte Unternehmen der Branche vertrauen TRAINICO bereits seit vielen Jahren in allen Fragen der Aus- 
und Weiterbildung ihres Fachpersonals, wissen unsere Flexibilität und Einsatzbereitschaft sehr zu schätzen
und profitieren von einem direkten Austausch mit praxiserfahrenen Ausbildern und kurzen Abstimmungswegen.
Die Offenheit und der Ehrgeiz, sich erfolgreich neuen Entwicklungen zu stellen, ist dabei eines unserer
Markenzeichen. Dafür stehen die Mitarbeiter von TRAINICO.

In cooperation with the Berlin Qualification Society for Occupations in Air Transport (BBL) and the German
Lufthansa AG an idea was born in 1993, after the dissolution of Interflug, to use the existing structures and to 
offer professional training in aviation. Lufthansa Consulting GmbH, Berlin Brandenburg Airport Holding GmbH, 
B.L.A.S. Airport Service GmbH and Deutsche Bank AG initiated the formation of a new company at the end of 
1993: TRAINICO Training and Education Cooperation GmbH (now TRAINICO GmbH).

Since July 1, 2014, today‘s TRAINICO has been owner-managed. All shareholders come from the aviation 
industry, they bring in several decades of experience, both in the technical and the commercial areas, and are 
highly committed to the success of the company. They want to be in direct contact with the staff and establish 
employee loyalty through flat hierarchies.

For many years now, well-known companies in the industry have relied on TRAINICO in all aspects of 
vocational, further and re-training of their staff. They appreciate our flexibility and commitment and benefit from 
the direct communication with our experienced instructors and our short coordination paths.
Openness and the ambition to successfully face new developments are our benchmarks. That‘s what 
TRAINICO employees stand for.
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„Wir arbeiten mit TRAINICO seit Jahren in Fragen der Aus- und Weiterbildung zusammen und schätzen die 
fundierte Grundlagenausbildung, die TRAINICO-Praktikanten mitbringen. Auf diesem Weg haben wir 

schon zahlreiche Praktikanten im Anschluss an die Umschulung als Mitarbeiter für unser Unternehmen 
gewinnen können.“ // “We have been cooperating with TRAINICO for years on all issues of education 
and appreciate the sound fundamental training the TRAINICO interns are equipped with. In this way, 
we have been able to attract many TRAINICO interns as employees in our company directly after suc-
cessfully completing their retraining .“ 

CLAUS PROBE, Director Human Resources & Administration, Germania Fluggesellschaft mbH 

 25 Jahre 
 TRAINICO

„Die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter zu fördern, gehört zu unseren Unter-
nehmensgrundsätzen als internationale Frachtfluggesellschaft und Flugzeugwar-

tungsbetrieb. Dabei vertrauen wir auch auf das professionelle Ausbildungskonzept 
der TRAINICO. Unsere Mitarbeiter werden kompetent und praxisnah geschult.“ // 
“Promoting further professional development is part of our  corporate principles 
as an international cargo airline and aircraft maintenance company. We rely on 

TRAINICO´s professional training concept. Our employees are provided with com-
petent and practically-oriented training.“ 

NICOLE KAPPE, HR Training Supervisor, EAT European Air Transport Leipzig GmbH

„Die Kooperation zwischen TRAINICO und der aerogate München GmbH besteht nun 
schon viele Jahre und ist definitiv eine Erfolgsgeschichte. Dass sich danach in der 
Vergangenheit schon viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine Anstellung 
bei aerogate entschieden haben, spricht für den Erfolg der Kooperation. Wir 
hoffen, dass es noch lange Jahre so weiter gehen wird!“ // “TRAINICO and 
aerogate München GmbH have been closely working together for years. We can 
definitely call it a success story. The fact that many TRAINI- CO participants 
have decided for an employment with aerogate is a strong evidence for the 
success of this cooperation. We hope that this will further continue for many 
years!”

SABINE BAREITHER, Leitung Ausbildung, aerogate München GmbH

„Durch die Zusammenarbeit mit TRAINICO stellen wir sicher, dass zukünftige Mitarbeiter optimal 
und praxisnah auf die Anforderungen unserer Branche vorbereitet sind.“ // “The cooperation 
with TRAINICO ensures that our future employees are prepared for the requirements of our 
industry in an ideal way through very practical training.“ 

MIRIAM AUF DEM BERGE, Personalleiterin Standort Dahlewitz, Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG

„Zwischen Lufthansa InTouch und der TRAINICO GmbH bestehen langjährige Geschäfts-
beziehungen. Vor allem die Möglichkeiten der Praktikanten-Ausbildung werden von 
beiden Seiten regelmäßig genutzt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit – nicht nur in die-
sem Bereich - macht TRAINICO zu einem wichtigen Partner bei der Fachkräftesicherung.“ 
// “Lufthansa InTouch and TRAINICO GmbH are proud of their long term cooperation. 
We  both especially appreciate the chance to train interns on a regular basis. Successful 
cooperation – not only in this field – makes TRAINICO one of our most important partners 
in the area of human resources.” 

BERND SCHÖNFELDER, Project Coordinator, Lufthansa InTouch

„Eine Partnerschaft, die verbindet. Unter diesem Motto arbeiten Rieck Sea Air Cargo 
International (RSACI) vom Standort Berlin-Tegel und die TRAINICO GmbH bereits seit 

einigen Jahren Hand in Hand erfolgreich zusammen. An diesem Erfolgsrezept wer-
den wir auch in Zukunft weiter festhalten und wünschen der TRAINICO GmbH zum 
25. Jubiläum alles Gute.“ // “A partnership that unites us. That is our motto. Rieck 
Sea Air Cargo International (RSACI) Berlin-Tegel and TRAINICO GmbH have been 
working closely together for several years now. We will gladly follow this recipe for 
success in the future. Our best wishes to TRAINICO for their 25th anniversary.“ 

KRISTINA BELLACH, Marketing/Vertrieb, Rieck Holding GmbH & Co. KG

„Seit 18 Jahren ist Air Service Berlin eine feste Größe in der Hauptstadt. Für all unsere 
Aufgaben brauchen wir immer wieder gut ausgebildete junge Menschen und geben aber 
auch andersherum unser Wissen an lernwillige Praktikanten weiter. Dafür arbeiten wir 

seit Jahren eng mit TRAINICO zusammen. Das klappt bestens!“ // “Air Service Berlin 
has been firmly established in the capital for 18 years now. For all our tasks we always 
need well-trained young people. On the other hand, we gladly pass on our knowledge 

to motivated interns. This is the reason why we have been working in close cooperation 
with  TRAINICO for years. And it works perfectly for us!”“ 

PETRA LOOKS, Management Assistant, Air Service Berlin CFH GmbH

„Die Flug-Hafen-Saarland GmbH profitiert von der Zusammenarbeit mit TRAINICO. Auf Grund 
der guten Erfahrungen planen wir, die Zusammenarbeit mit TRAINICO weiter auszubauen 
– vor allem im Hinblick auf die Schulungen und Fortbildungen unseres Personals.“ // “The 
Flug-Hafen-Saarland (Airports in Saarland) GmbH benefits greatly from its cooperation 
with TRAINICO. Based on the good experience we are planning to extend our cooperation 
– especially as far as training and further training of our staff is concerned.”“ 

INGRID SCHULTHEIS, Prokuristin, Director Business Development, Flug-Hafen-Saarland GmbH

„Wer Flexibilität und Engagement mitbringt, hat mit einer Ausbildung zum Fluggerätelektroniker, wie sie TRAINICO 
anbietet, die allerbesten beruflichen Ein- und Aufstiegschancen.“ // “If you are flexible and committed, you will 
have great career opportunities after completing a training as electronic technician for 
avionic systems at TRAINICO.”

 CHRISTIAN KINITZ, Technical Manager und Ausbilder bei ACC Columbia Jet Service GmbH

„Die zk professionals ist nicht nur Personaldienstleister, sondern bildet selber auch 
in verschiedenen Lehrgängen branchenfremdes Personal für die Luft- und Raumfahrt 

aus. Dafür haben wir mit der TRAINICO einen starken Partner an der Seite.“ // “zk 
professionals are not only a personnel service provider,  we also provide various training 

courses for staff that are new to aeronautics and space. That is why we appreciate having TRAINICO as 
a strong partner on our side.” 

THOMAS HIRSCHBECK, Geschäftsführer zk professionals GmbH

„Mit TRAINICO habe ich erfolgreich meinen Weg in die 
Luftfahrttechnik gefunden und arbeite heute als Ausbildungsleiter 
meines Unternehmens eng in der Betreuung von Praktikanten und 
Auszubildenden zusammen. Ich bin überzeugt von der praxisnahen 
Ausbildung, wie sie TRAINICO bietet“ // “I found my way into 
aeronautical engineering via TRAINICO. Now, as Head of Training        

I look after interns and apprentices. I am very positive about the 
hands-on training provided by TRAINICO.”

SASCHA GUHLICH, Ausbildungsleiter, Beechcraft Berlin aviation GmbH
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Ihr Partner in der Personalentwicklung 
für die Luftfahrt//  Your partner for 

staff development in aviation

11

Wir von TRAINICO sehen es als unsere Aufgabe, die Unternehmen mit einer qualitativ 
hochwertigen Fachkräfteaus- und -weiterbildung zu unterstützen und auf die 
Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Dies sind unsere Ziele und unsere 
Motivation. Eine gute Ausbildung und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind
dafür die beste Basis.

Steigende Teilnehmerzahlen und überdurchschnittlich hohe Vermittlungsquoten von 
bis zu 90 Prozent sprechen für den hohen Standard und die Wertschätzung unserer 
Absolventen der Umschulungen und Fortbildungen - deutschlandweit wie international. 
 
Ob Fachkräftegewinnung, Beratung in Fragen der Mitarbeiterentwicklung und -
qualifizierung, der Entwicklung von individuellen Bildungskonzepten oder der 
Vermittlung von ausgebildeten Fachkräften – seit 25 Jahren ist die TRAINICO GmbH 
Ihr zuverlässiger und starker Partner beim Thema Fachkräftesicherung.

At TRAINICO, our mission is to support companies by providing high-quality 
professional training and preparing their professional staff for the challenges of the 
future. These are our goals and our motivation. Our basis are good professional 
training and the confidence in our abilities.

Increasing numbers of participants and their placement rates of up to 90 per cent 
show that our high standard of re-training and further training is appreciated in 
Germany and worldwide.

Whether it is the acquisition of skilled workers, advice on staff development and training, 
tailor-made training concepts or the placement of professionals, TRAINICO GmbH has 

been your strong partner for over 25 years in the area of human resources.
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Gemeinsam stark für die Zukunft//  
Together strong for the future

13

Qualitätsstandards// Quality standards

TRAINICO engagiert sich aktiv in Vereinen und Interessensverbänden zur Stärkung der Luftfahrt und Sicherung 
des nationalen und internationalen Fachkräftebedarfes. Im Juli 1998 traten wir der Berlin-Brandenburg 
Aerospace Allianz (BBAA) bei. 2017 wurde TRAINICO ordentliches Mitglied im Forum Luft- und Raumfahrt e.V. 
und damit vernetzt mit der Parlamentarischen Arbeitsgruppe Luft- und Raumfahrt des Deutschen Bundestages. 
Seit Januar 2018 engagieren wir uns als offizielles Mitglied in der Vereinigung der Dienstleister an Deutschen 
Flughäfen (VDF) e.V.

TRAINICO is actively involved in associations and interest groups. Our goal is to strengthen aviation and to en-
sure that the national and international demand for skilled labour can be met. In July 1998 we joined the Berlin-
Brandenburg Aerospace Alliance (BBAA). In 2017, TRAINICO became a full member of Forum Aerospace e.V. 
and thus joined the network of the Parliamentary Working Group Aerospace of the German Bundestag. Since 
January 2018, we have been an official member of the Association of Service Providers at German Airports 
(VDF) e.V.

Für den hohen Qualitätsanspruch von TRAINICO stehen folgende Zulassungen:

• Anerkennung als Ausbildungs- und Prüfungsbetrieb entsprechend EASA Part-147 – DE.147.0012
• Anerkennung als Ausbildungs- und Prüfungsbetrieb der IHK
• Zulassung nach DIN EN ISO 9001
• Bildungsträger gemäß AZAV 
• Trainerlizensierung nach ICAO-TI/ IATA DGR Personalkategorien 4 – 5 und 7 – 12

Wir legen Wert auf eine angenehme Lernatmosphäre mit kleinen Klassen und praxiserfahrenen Ausbildern.
Sie profitieren von einer aktiven Betreuung und Jobvermittlung über ihren Abschluss hinaus.

These certifications prove TRAINICO´s high quality standards:

• Certification as a training and examination centre according to EASA Part-147 – DE.147.0012
• Certification as an IHK training and examination centre (German Chamber of Commerce and Industry)
• Approval according to DIN EN ISO 9001
• Certification as a training centre according to AZAV 
• Trainers and courses approved according to ICAO T.I. and IATA DGR PK 4,5 and 7-12
 
We set great value upon a pleasant learning environment, by offering classes in small groups with experienced teachers.
You benefit from active support and our job placement programme, even after completing your course with us.
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Angebotspalette// Training portfolio

Aviation Academy Alliance//  
Aviation Academy Alliance

Wir sind überzeugt: Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit unserem breit gefächerten Ausbildungsangebot 
im kaufmännischen und technischen Bereich finden Luftfahrtbegeisterte seit 1993 ihre berufliche Heimat in der 
Luftfahrt. Es richtet sich sowohl an berufserfahrene Fachkräfte aus Unternehmen, als auch an Einzelpersonen, 
die als Neu- oder Quereinsteiger über eine Erstausbildung, Umschulung oder Fortbildung den Einstieg in die 
Luftfahrt suchen. Unsere Angebotspalette umfasst Luftfahrttechnik, Ground Handling, Passage und Angebote 
aus den Bereichen Sozialkompetenzen und Sprachen. Sie haben die Wahl zwischen 
Part-66-Trainings, Prüfungsvorbereitungskurse CAT A, B1 oder B2, Typetraining, Fachkursen und Software-
schulungen für Buchungs- und Abfertigungssysteme, u.v.m. 
Wir bieten individuelle Komplettlösungen für:

• Entwicklung und Zertifizierung von Qualifizierungsmaßnahmen
• Personalrecruiting, -auswahl und -betreuung
• Vermittlung von Praktikumsplätzen und Job-Vermittlung
• Continuation Trainings, Sprach- und Managementseminaren für Fach- und Führungskräfte

We are convinced that education is the key to success. Thanks to our vast portfolio of commercial and technical 
training courses, for 25 years, aviation enthusiasts have been able to find highly qualified positions in aviation. 
Our training programme aims both at experienced professionals from companies and those looking for an initial 
training, retraining or further training no matter whether they are newcomers to aviation or career changers.
Our training portfolio includes courses in aeronautical engineering, ground handling, passenger handling, social 
skills and languages. You can choose between Part-66 training, CAT A, B1 or B2 exam preparation courses, 
type training, specialist courses and software training for booking and check-in systems and many more.
We provide individual and comprehensive solutions:

• Development and certification of courses
• Personal recruiting, selection and support
• Internship support and job placement
• Continuation training, language courses and management seminars  
  for professionals and managers

2012 gründete sich die Aviation Academy Alliance mit dem Ziel, den Luftfahrtunternehmen ein umfassendes 
Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten aus einer Hand anzubieten. Als Mitglied der Aviation Academy Alliance 
(AAA) sind wir Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Ausbildung und Fachkräftesicherung und in der Lage, 
Ihnen das breiteste Angebot an Bildungsdienstleistungen für die Luftfahrt in Deutschland zur Verfügung zu stellen. 
AAA Mitglieder sind u.a.: AeroTechnical Consulting & Coaching GmbH & Co. KG, AIS – Aviation Information & 
Services GmbH, AviationPower GmbH und TRAINICO GmbH.

In 2012, the Aviation Academy Alliance was founded. Its aim is to provide a wide range of further training to the 
aviation industry from a single source. As a member of the Aviation Academy Alliance, we are a direct contact point 
in the field of training and human resources, offering you a broad range of aviation training courses in Germany.
AAA members are: Aero Technical Consulting & Coaching GmbH & Co. KG, AIS – Aviation Information & Services 
GmbH, Aviation Power GmbH und TRAINICO GmbH.
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Gemeinsam zum Erfolg//  
Together to success 

1�

Unser Ziel ist es, Ihnen ein starker Partner in allen Fragen der Aus- und Weiterbildung Ihrer 
Mitarbeiter zu sein, Sie individuell und bedarfsgerecht zu beraten und für die Herausforderungen 
der Zukunft zu stärken. Als Bildungsanbieter für Luftfahrttechnik, Ground Handling und 

Passage decken wir nahezu den gesamten Bedarf an Qualifizierungsmöglichkeiten für 
Personal in der Luftfahrt ab und sind außerdem in der Lage, gemeinsam mit Ihnen 
maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen zu entwickeln!

Profitieren Sie von:

• Angebotsvielfalt: Luftfahrt, Management und Führung, Sprachen, 
 Sozialkompetenzen und Kommunikationsseminare – Sie haben die Wahl! 

• Individualität: Ob Präsenzlehrgang, Inhouse-Schulung oder flexibles  
 E-Learning – Wir finden die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse.

• Innovation: Moderne, innovative und zeitsparende Lehrmethoden und flexibles, 
 orts- und zeitunabhängiges E-Learning – Sie entscheiden!

Our goal is to be a strong partner in all matters of training and further training of 
your employees, to advise you individually and according to your demands and 
to strengthen you for the challenges of the future. As an education provider for 
aerospace, ground handling and passenger handling, we are able to meet almost all 
the needs for professional training for aviation personnel and to develop customized 
solutions in close cooperation with your company.

Profit from:

• A broad range of courses: aviation, management and leadership, languages,  
  social skills and communication seminars – The choice is yours!

• Individuality: Whether classroom training, in-house training or  
  flexible e-learning – You decide!

• Innovation: New technologies require innovative solutions!  
  We find complete solutions for you. – Talk to us!
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Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
In kürzester Zeit entwickelte TRAINICO in enger Abstimmung mit dem Unternehmen einen individuell 
zugeschnittenen Lehrgang für den Spezialbereich der Instrumentierung von Triebwerken. Die Ausbildung 
dauerte circa 3,5 Monate und fand in der TRAINICO-Lehrwerkstatt in Wildau statt. Ein Best-Practice-
Beispiel, das auch für Anbieter von aerodynamischen Anlagen, Wärmekraftmaschinen und Turbinen sowie 
Innovationsentwickler im Automobilbereich interessant sein kann.

Within the shortest time possible and in close cooperation with Rolls Royce, a tailor-made course for the special 
field of instrumentation of engines was developed. The training lasted about 3.5 months and took place in the 
TRAINICO training workshop in Wildau. A best-practice example that may also be of interest to suppliers of 
aerodynamic systems, heat engines and turbines, as well as innovation developers in the automotive sector.

Individuelle Lehrgangskonzepte// 
Tailor-made training courses

1�

Inhouse-Schulungen vor Ort// 
In-house training on site
Elbe Flugzeugwerke GmbH
Um die Mitarbeiter schnellstmöglich einsetzen zu können, wurde ein individuelles Ausbildungskonzept entwi-
ckelt und beim Auftraggeber vor Ort, am originalen Fluggerät, durchgeführt. Ausgehend von der Originaldoku-
mentation entwickelte TRAINICO einen Strukturmechanikerlehrgang, der die Fachkräfte zu Umbauarbeiten von 
Passagier- zu Frachtflugzeugen befähigt.

In order to be able to deploy the staff as quickly as possible, an individual training concept was developed and 
carried out at the customer‘s site and on original aircraft. Based on the original documentation, TRAINICO 
developed a structural mechanics training course which enables skilled workers to convert passenger aircraft 
into cargo aircraft.

Rolls-Royce Mitarbeiter in der TRAINICO-Lehrwerkstatt //  
Rolls-Royce employee at the TRAINICO training workshop

TRAINICO-Lehrgang für Mitarbeiter der Elbe Flugzeugwerke in Dresden // 
TRAINICO course for employees of the Elbe Flugzeugwerke in Dresden
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Internationales Engagement//  
International commitment
In den kommenden Jahren werden der Luftverkehr und die weltweite Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften 
deutlich wachsen, das erfordert auch von uns ein höheres internationales Engagement. TRAINICO ist im euro-
päischen Ausland, Asien und Afrika in Form von Ausbildung, Beratung und Wissenstransfer aktiv. 

Folgende Beispiele stehen dafür:

Wir bilden in der Schweiz seit mehreren Jahren technisches Personal für den Schweizerischen Verband 
Flugtechnischer Betriebe aus und nehmen dort Prüfungen für B1/B2 Zertifizierungen ab.

Auch für die Firma DIAMOND Aircraft Industries GmbH in Österreich sind wir in den Bereichen Ausbildung 
und Prüfungsabnahme in der Wiener Neustadt tätig.

Mongolian Airlines Group: In der Mongolei schulten wir für die Mongolian Airlines Group die kaufmännischen 
Mitarbeiter im Bereich Flugzeugabfertigung.  

Iberia Technik Madrid: Seit 2017 sind wir Ausbildungspartner für die Iberia Technik in Madrid. Die Schulungen 
finden in englischer Sprache in Madrid statt. Zusätzlich helfen wir dabei, eine duale Ausbildung nach deut-
schem Vorbild für die Berufsbilder Fluggerätmechaniker/-in und Fluggerätelektroniker/-in zu entwickeln, damit 
diese ab 2019 im Raum Madrid, eingeführt werden kann.
 
Marktentwicklungsstudie Marokko: Um internationale Marktchancen zu erkennen, ist TRAINICO  seit Mai 
2017 der Projektträger einer umfangreichen Marktentwicklungsstudie für Marokko mit dem Ziel, Entwicklungs-
potentiale für deutsche Unternehmen aus dem Bereich Luftfahrt zu prüfen und auszubauen.

Air traffic and global demand for skilled workers will grow significantly in the coming years, which is why we 
are ready to engage even stronger in business on an international scale. TRAINICO presently already active in 
Europe, Asia and Africa provides training, consulting and knowledge transfer.

The following examples show that:

For several years, we have been training technical personnel for the Swiss Association of Aerospace Com-
panies and examining technical staff for B1 / B2 certifications in Switzerland.

We also work for DIAMOND Aircraft Industries GmbH in Austria, providing training courses and performing 
examinations in Wiener Neustadt.

Mongolian Airlines Group: In Mongolia, we have trained staff of the Mongolian Airlines Group in the area of 
aircraft handling. 

Iberia Technik Madrid: Since 2017 we have been a training partner of Iberia Technik in Madrid. The training 
is in English and takes place in Madrid. We also helped them to develop a dual apprenticeship programme for 
aircraft mechanics and electronic technicians for avionic systems which is based on the German model and will 
be introduced in the Madrid area in 2019.

Market development study Morocco: In order to identify international market opportunities, TRAINICO has 
been the promoter of a comprehensive market development study for Morocco since May 2017, with the aim of 
examining and expanding development potential for German aviation companies.
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Ihr Bildungsspezialist für die  
Luftfahrt// Your aviation  

training specialist 
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Seit 25 Jahren bildet TRAINICO Fachkräfte aus und gehört zu den größten deutschen 
Aus- und Weiterbildungsträgern für die Luftfahrt. Mehr als 36.000 Teilnehmer haben 
seit der Gründung des Unternehmens 1993 eine Ausbildung, Umschulung, Fort- oder 
Weiterbildung bei uns absolviert.

Fachkräften, die bereits in der Branche tätig sind, steht eine breite Palette von 
Weiterbildungsmöglichkeiten offen, um ihr Wissen aufzufrischen oder zu vertiefen. 
Darüber hinaus bieten wir eine große Auswahl an Sozialkompetenz-, Sprach- 
oder Managementseminaren an, mit denen sich Fach- und Führungskräfte 
weiterqualifizieren können. Wählen Sie aus berufsbegleitenden Ausbildungsgängen 
mit IHK-Abschluss bis hin zu Kursen für den Erwerb einer Lizenz in den Kategorien 
CAT A, B1 oder B2, einer großen Auswahl an Continuation Trainings u.v.m. 

Neu- und Quereinsteiger können bei TRAINICO eine Erstausbildung, Umschulung 
oder Fortbildung in einem kaufmännischen oder technischen Bereich absolvieren.

Wir beraten Sie umfänglich und finden gemeinsam mit Ihnen die für Sie richtige 
Qualifizierung. Natürlich stehen wir Ihnen auch während und nach Abschluss der 
Ausbildung mit Rat und Tat zur Seite.

For 25 years, TRAINICO has been training professionals and is one of the largest 
German training providers for the aviation industry. Since the company was founded 

in 1993, more than 36,000 participants have completed their initial vocational training, 
re-training or further training with us.

Those already employed in the industry have access to a wide range of training 
opportunities to refresh or deepen their knowledge. In addition, we offer a broad range of 

social skills, language or management seminars as part of further training for professionals 
and managers. Choose from further training courses with an IHK-degree to CAT A, B1 or 

B2 license courses, a wide range of continuation training and many more.

Newcomers and career changers can complete initial training, retraining or further training in a 
commercial or technical area.

We comprehensively advise you and help you find the right training course to suit your skills  
and preferences. Of course, we also offer you advise and support during and after completing  

the training course.
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Nachwuchsförderung// Junior development programme
Seit 10 Jahren engagiert sich TRAINICO für die Berufsorientierung in der Luft- und Raumfahrt. Gemeinsam mit 
der Regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH, entwickelten wir den „Start 2 Fly- 
Workshop“, der Jugendlichen aus Gymnasien und Gesamtschulen Luftfahrt zum Anfassen und Einblicke in den 
beruflichen Alltag ermöglicht.

For more than 10 years now, TRAINICO has actively been involved in helping students to learn about career 
options in the aviation industry. Together with the Regional Business Development Corporation Dahme-
Spreewald mbH, we have developed  „Start 2 Fly“, a programme for grammar school and comprehensive school 
students, which enables them to get a first insight into aviation and everyday working life.

2�

Angebote für Neu- & Quereinsteiger// 
Offers for newcomers & career changers
Wagen Sie den Sprung in eine faszinierend vielfältige Branche! Neu- und Quereinsteiger haben durch eine Erstaus-
bildung oder Umschulung mit IHK-Abschluss oder durch eine Fortbildung in einem kaufmännischen oder tech-
nischen Beruf ideale Voraussetzungen für einen beruflichen Neustart in der Luftfahrt. Wir unterstützen Sie in Ihrem 
Bildungsvorhaben – vor, während und nach einer Qualifizierung. Individuelle Beratung zu Zugangsvoraussetzungen 
und persönlicher Eignung gibt es jeden Donnerstag um 10:00 Uhr, TRAINICO Campus Berlin, Alt-Moabit 96 A auf 
unserer Info-Veranstaltung.

Take the plunge into a fascinatingly diverse industry! Newcomers and career changers have the ideal conditions for 
a career start in aviation through an initial training or re-training with IHK degree or further training in a commercial 
or technical profession. We support you in your educational project - before, during and after a qualification.
Individual advice on admission requirements and personal suitability is available at our information event every 
Thursday at 10:00 am, at TRAINICO Campus Berlin, Alt-Moabit 96A.

Die Profis von morgen: Jugendliche beim „Zukunftstag Brandenburg“ (li.) und im Workshop „Start 2 fly“ (re.) //  
The pros of tomorrow: young people at the „Future Day Brandenburg“ (left) and in the workshop „Start 2 fly“ (right) 
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In 3,5 Jahren können Schulabgänger die Berufe Fluggerätmechaniker/-in (Instandhaltung) oder Fluggerätelektroni-
ker/-in in Erstausbildung erlernen. Unternehmen, die selbst keine Erstausbildung anbieten, aber auf Auszubildende 
nicht verzichten wollen, können TRAINICO als Ausbildungsbetrieb nutzen. Durch die Zusammenarbeit profitieren 
sie von gemeinsamer Rekrutierung, professionellen Auswahlverfahren, intensiver Betreuung der Auszubildenden 
über den gesamten Ausbildungszeitraum und der praktischen Grundlagenausbildung bei TRAINICO. Anschließend 
durchlaufen die Auszubildenden verschiedene Bereiche der Ausbildungspartner und bereiten sich intensiv auf die 
Abschlussprüfung vor. Die Partnerunternehmen können die Auszubildenden nach der Abschlussprüfung nahtlos 
bei sich einstellen und somit ihren Fachkräftebedarf sichern. 

Für Praxisnähe sorgt unsere ca. 1.500 qm große Lehrwerkstatt in Wildau, die mit vielen Originalbauteilen von 
Luftfahrzeugen zu einer der besten Ausbildungsstätten für technische Luftfahrtberufe zählt. Ausbildungsbeginn ist 
jährlich gegen Ende der Berliner Sommerferien. Bewerbungen werden das ganze Jahr über entgegengenommen. 

Unsere Absolventen zählen immer wieder zu den besten ihres Abschlussjahres und wurden wiederholt im Rahmen 
der IHK-Bestenehrung von der IHK Cottbus ausgezeichnet. 

Sie möchten zusammen mit uns ausbilden? Sprechen Sie uns an!

Within 3.5 years initial training, school leavers can become aircraft mechanics (maintenance) or electronic 
technicians for avionic systems. Companies that do not offer initial training themselves but still want to have 
trainees can cooperate with TRAINICO as a training company. Thus, they benefit from joint recruitment, 
professional selection procedures, intensive supervision of trainees over the entire training period and practical 
basic training at TRAINICO. Then, the apprentices experience different areas of the companies and prepare 
for their final exam. After the exam, the partner companies can hire the trainees in order to meet their need for 
skilled labour.

Our training workshop in Wildau which has a size of approx. 1,500 square meters and is equipped with many 
original aircraft parts, is one of the best training centres for technical professions in aviation.
Training begins annually towards the end of the summer holidays in Berlin. Applications are accepted 
throughout the year.

Our trainees who have completed their initial training are consistently among the best and have repeatedly been 
honored by the IHK Cottbus (German Chamber of Commerce and Industry).

Would you like to join us as a training partner? Please contact us.

Erstausbildung im Verbund// Initial training with TRAINICO

Erstes Ausbildungsjahr in der TRAINICO-Lehrwerkstatt// First year of training in the TRAINICO training workshop 
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Technische Umschulungen & Fortbildungen
 
Folgende Berufsabschlüsse können Sie bei uns erwerben: 

• Fluggerätmechaniker/-in (IHK), (Fachrichtungen: Instandhaltungstechnik, Fertigungstechnik)  
  inkl. EASA Part-66 CAT A

• Fluggerätelektroniker/-in (IHK) inkl. EASA Part-66 CAT A

Die Umschulungen im technischen Bereich dauern 28 Monate und beinhalten neben der theoretischen  
und praktischen Grundlagenausbildung ein Betriebspraktikum. 

Wer Lust hat, kann bei TRAINICO Fortbildungen mit technischem Schwerpunkt absolvieren.  
Der Vorteil: Die Fortbildungsdauer beträgt nur zwischen drei und 21 Monaten. 

Wählen Sie zwischen: 
• Instandhaltungsmechaniker/-in Fluggerät inkl. EASA Part-66 CAT A1 
• und Strukturmechaniker/-in.

In unserer ca. 1.500 qm großen Lehrwerkstatt, lernen sie praktische Fertigkeiten unter Anleitung unserer 
erfahrenen Ausbilder. 

Technical re-training & further training
 
With us, you can acquire the following professional qualifications:

• aircraft mechanic (CCI), (specialisation: maintenance, airframe) incl. EASA Part-66  CAT A
• electronic technician for avionic systems (CCI) incl. EASA Part-66 CAT A

The technical training lasts 28 months and includes theoretical and practical fundamental training as well as an 
internship.
We also offer further training courses with a technical focus. 
The advantage is: They only last between three and 28 months.

You have the choice between:
 • aircraft mechanic maintenance incl. EASA Part-66 CAT A1 
• and airframe mechanic.

They acquire practical skills under the guidance of our experienced instructors in our approx. 1,500 sq.m. 
training workshop.

In der TRAINICO-Lehrwerkstatt kann geübt werden bis jeder Handgriff sitzt // 
In the TRAINICO training workshop can be practiced until every step fits 
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Rumpfsegment A300// 
Fuselage segment A300

Triebwerk CF 6-50// 
Engine CF 6-50

Tragfläche Airbus A300// 
Wing Airbus A300

Hilfsturbine TG-16 (IL-18 APU)// 
APU TG-16 (IL-18 APU)

Rumpfschale A320// 
Fuselage shell A320

Triebwerk AI-20 (IL-18)// 
Engine AI-20 (IL-18)

Triebwerksegment Fokker 27// 
Engine segment Fokker 27

Beechcraft A60 Duke// 
Beechcraft A60 Duke

Triebwerk BR 710 (Schnittmodell)// 
Engine BR 710 (Cutaway model)

Lycoming 4-Zylinder Motor// 
Lycoming 4-cylinder engine

Triebwerk TW2-117// 
Engine TW2-117

Getriebe WR-8A (Mi-8)// 
Transmission WR-8A (Mi-8)
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Immer wieder staunen neue wie alt eingesessene Mitarbeiter, Kunden, Interessenten und Besucher der Lehrwerkstatt über 
die Ausstattung unserer Halle in der Ludwig-Witthöft-Straße in Wildau. Es ist also an der Zeit, einen generellen Überblick 
über alle genutzten Ausbildungsobjekte der Lehrwerkstatt zu geben.

Alle Eingriffe an den Flugzeugteilen sowie deren Ersatzteilen werden unter Aufsicht der jeweiligen technischen Trainer 
seitens der Auszubildenden im Rahmen von Schulungszwecken begutachtet und entsprechend der Job Cards dokumentiert 
und erfasst. 

Hierbei finden alle der unten folgenden Eingriffe und Wartungsarbeiten in wiederkehrenden Arbeitsprozessen statt, so 
dass die in der Lehrwerkstatt zur Verfügung stehenden Flugzeugteile weiterhin zu Schulungszwecken und zur Prüfungsvor-
bereitung genutzt werden können.

TRAINICO Lehrwerkstatt
Time and again, new and long-term employees, customers, interested parties and visitors to the training workshop are 
amazed by the features and fittings of our hall in Ludwig-Witthöft-Straße in Wildau. So let us give you a general overview 
of all the training objects in our training workshop.

As part of their training, all interventions on aircraft parts and their spare parts are inspected by trainees under the super-
vision of a technical trainer and documented and recorded according to the job cards.

All interventions and maintenance work listed below take place in recurring work processes so the aircraft parts available 
in the training workshop can continuously be used for training purposes and exam preparation.

TRAINICO Technical Training
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Kaufmännische Umschulungen & Fortbildungen 
Eine Kernkompetenz von TRAINICO ist die Qualifizierung für kaufmännische Berufe der Luftfahrt. 
Folgende Berufsabschlüsse können Sie bei uns erwerben:

• Luftverkehrskaufmann/-frau
• Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr.

Der erfolgreiche Abschluss einer gut zweijährigen kaufmännischen Ausbildung bei TRAINICO bietet die besten
Voraussetzungen, um bei Flug- und Flughafengesellschaften, Abfertigungsunternehmen oder Reisebüros tätig zu 
werden. Die Umschulungen im kaufmännischen Bereich dauern 24 Monate und beinhalten neben der theoretischen 
Grundlagenausbildung ein Betriebspraktikum. Sie erlernen unter anderem EDV-gestützte Buchungssysteme wie 
Departure Control System Altéa, kaufmännische Grundlagen und erweitern Ihre Sprachkenntnisse. Innerhalb 
der Betriebspraktika wenden Sie Ihr erworbenes Wissen an und können einen ersten Kontakt zu potentiellen 
Arbeitgebern aufbauen. 

Wer Lust hat, kann bei TRAINICO Fortbildungen in den Bereichen Flugzeug- und Fluggastabfertigung, 
Vorfelddienste und Kundenbetreuung absolvieren.

Commercial re-training & further training
 
One of the core competences of TRAINICO are our training courses for commercial professions in aviation.
With us, you can acquire the following professional qualifications:

• air traffic and transport professional
• service professional in aviation

After successfully completing the two-year course at TRAINICO our students work for airlines and airports, 
ground handling companies or travel agents. The 2-year re-training courses consist of theoretical training and 
an internship.
Among other things our students receive training in computerized booking systems such as the Departure 
Control System Altéa, business studies and improve their language skills. During internships they apply the 
knowledge they have acquired and can establish initial contacts with potential employers.

We also offer a range of further training courses for those interested in aircraft and passenger handling, apron 
services and customer service.

Eine kaufmännische Ausbildung bei TRAINICO bereitet praxisnah auf den vielseitigen Berufsalltag vor// 
A commercial apprenticeship at TRAINICO prepares you for the versatile everyday working life 
 

Fo
to

: L
uft

ha
ns

a 

Fo
to

: F
lu

gh
af

en
 M

ün
ch

en
 G

m
bH

 



3�

Angebote für Unternehmen &  
Mitarbeiter// Offers for companies & 
employees
Wir finden Lösungen für Ihre langfristige Fachkräftesicherung! 

Durch  unser breit gefächertes Bildungsangebot im technischen und kaufmännischen Bereich, 
Sozialkompetenz-, Sprach– und Managementseminare decken wir einen großen Bedarf für eine hochwertige 
Mitarbeiterqualifikation. Wir beraten Sie individuell und entwickeln maßgeschneiderte, auf Ihre Erfordernisse 
abgestimmte Bildungsangebote unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben. 

Erleben Sie den direkten Austausch mit praxiserfahrenen Ausbildern, kurze Abstimmungswege und 25 Jahre 
Kompetenz und Leidenschaft für die Luftfahrt!

We make sure that you do not lack skilled labour! 

We offer a wide range of technical and commercial courses, social competence, language and management 
seminars and cover the great demand for high-quality professional courses. We support you and develop tailor-
made courses according to your needs and the current legal requirements.

Experience the direct exchange with experienced instructors, short coordination paths and 25 years of 
competence and passion for aviation!

Im Fokus: Individuelle Ausbildungskonzepte für eine hochwertige Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter// 
Focused: Individual training concepts for a high-quality qualification of your employees 
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Technische Lehrgänge
TRAINICO bietet als einer der wenigen nach EASA Part 147 zertifizierten Schulungsunternehmen Prüfungs-
vorbereitungskurse für den Erwerb einer CAT A1, CAT B1 oder CAT B2-Lizenz an. Die Lehrgänge sind wahl-
weise auch als Multimedia Based Training (MBT) buchbar. Neben den Part-66 Trainings können Sie Ihr Wissen 
mit Continuation-Trainings oder Lehrgängen, die sich mit neuen Technologien befassen, auf den neuesten 
Stand bringen. Ihre Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre praktischen Fertigkeiten zu erweitern und den 
Umgang mit Spezialwerkzeugen, wie Boroskopiegeräten, am Flugzeug zu üben. 

Praxistraining: Unsere Lehrwerkstatt bietet mit ihrer originalen Luftfahrttechnik ideale Voraussetzungen für 
Praxis-Lehrgänge. Auf einer Fläche von ca. 1.500 qm finden sich: 

• eine Rumpfsektion und der Teil einer Tragfläche eines Airbus A 300 und eine  
  Rumpfschale eines Airbus A 320, ein Tailcone eines Airbus A 319 
• ein Triebwerk CF 6-50 und andere
• Triebwerke und ein Hauptgetriebe vom Hubschrauber Mi-8
• eine Triebwerksgondel inkl. Fahrwerk einer Fokker 27
• eine Beechcraft Duke 60
• diverse Bauteile und Baugruppen sowie verschiedene Werkstatträume und ein Elektroniklabor.

Technical courses
TRAINICO is one of the few EASA Part 147 certified training companies to offer exam preparation courses for 
obtaining a CAT A1, CAT B1 or CAT B2 license. The courses can also be booked as Multimedia Based Training 
(MBT). In addition to Part-66 training, you can update your knowledge in continuation training or practicing new 
technologies. Your employees have the opportunity to expand their practical skills and practice the handling of 
special tools, such as borescope equipment, on the aircraft.

Practical training: On an area of approx. 1,500 square meters you can find:

• a fuselage section and a part of an Airbus A 300 wing as well as a fuselage shell of an Airbus A 320
• a CF 6-50 engine and others
• engines and a main gear of a Mi-8 helicopter
• a Fokker 27 engine nacelle incl. landing gear
• a Beechcraft Duke 60
• an Airbus A 319 tailcone
• different parts and assemblies
• as well as different work shop rooms and an electronic laboratory

Neue Technologien erfordern eine innovative Ausbildung: Composite-Lehrgang (li.) und Boroskopie-Schulung (re.)// 
New technologies require innovative training: composite course (left) and borescope training (right) 
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Kaufmännische Lehrgänge, Ground Handling & Passage
TRAINICO bietet neben einer großen Auswahl von Fachkursen in der Flugzeug-, Fluggast- und Gepäckab-
fertigung oder Luftverkehrsmanagement auch Schulungen für EDV-gestützte Buchungs- und Abfertigungssy-
steme für die Luftfahrt- und Tourismusbranche, wie Altea und Amadeus für verschiedene Einsatzbereiche.

Erwerben Sie kaufmännische Kenntnisse, wie z.B. Buchhaltung, kaufmännisches Rechnen oder Marketing 
oder entscheiden Sie sich für unsere Kommunikationstrainings, wie z.B. 

• Beschwerde- und Reklamationsmanagement
• Interkulturelle Kommunikation
• professioneller Customer Service
• Verkaufstechniken und Verhandlungsführung
• service- und verkaufsorientiertes Telefonieren 
• Rhetorik und Ansagetrainings in verschiedenen Sprachen 

Wählen Sie aus berufsbegleitenden Präsensschulungen oder Inhouse-Schulungen die für Ihre Mitarbeiter 
geeigneten Bildungsmaßnahmen, um deren Wissen zu erweitern oder aufzufrischen.

Commercial courses, ground handling & passage
TRAINICO offers a wide range of specialized courses in aircraft, passenger or baggage handling and air 
traffic management, as well as training in computerized booking and dispatch systems for the aviation and 
tourism industries, such as Altea and Amadeus, for a variety of applications.

Acquire commercial skills such as accounting, business computing or marketing or opt for our communica-
tions training, such as

• Complaint and Complaint Management
• Intercultural communication
• Professional customer service
• Sales techniques and negotiation
• Service- and sales-oriented telephoning
• Rhetoric and announcement training in different languages

Presence training on the job or inhouse training? - Choose the best education for your employees to expand 
or refresh their knowledge.

Ob Flugzeug- oder Fluggastabfertigung TRAINICO bietet Ihnen alle Segmente der Servicekette für die Luftfahrt// 
Whether aircraft or passenger handling TRAINICO offers you all segments of the service chain for aviation 
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Management & Führung
Für eine erfolgreiche, berufliche Weiterentwicklung. Für die Zukunft und den Erfolg eines Unternehmens ist 
entscheidend, dass Vorgesetzte und Mitarbeiter gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten.Die Managementseminare 
richten sich speziell an Fach- und Führungskräfte, die sich den besonderen Herausforderungen in Kommunika-
tion und Mitarbeiterführung stellen. Angefangen mit Zeit- und Selbstmanagement über Stressbewältigung und 
Burnoutprävention bis hin zur Motivation von Teams gibt es eine Reihe von Skills, mit denen Führungskräfte im 
Berufsalltag fit und belastbar bleiben. Auch eigenes Ausbildungspersonal kann über Lehrgänge wie „Train the 
Trainer“ das didaktische Know-how erweitern.

Wählen Sie aus Themen, wie z.B.:
• Zeit- und Selbstmanagement
• Erfolgreiches Management
• Motivation und Führung
• Rhetorik
• Konfliktmanagement
• Moderation von Besprechungen

Sichern Sie so individuelle Weiterqualifizierungen für Ihre Mitarbeiter. Sprechen Sie mit uns!

Management & executives
For a successful professional growth. For the future and success of a business, it is essential that super-
visors and employees work together towards one goal. The management seminars are specifically aimed at 
specialists and executives who face the special challenges of communication and leadership. Starting with time 
and self management, over stress management and burnout prevention to the motivation of teams, there is a 
number of skills with which executives stay fit and resilient in their daily work. Even their own training staff can 
extend the didactic know-how through training courses such as „Train the Trainer“.

Choose from topics such as:
• Time and self management
• Successful management
• Motivation and leadership
• Rhetoric
• Conflict management
• Moderation of meetings

Assure individual further qualifications for your employees. Talk to us!

Die Karriere voranbringen: Qualifizierungen für die besonderen Herausforderungen an Fach- und Führungskräfte// 
Advancing your career: Qualifications for the special challenges faced by specialists and executives 
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Multimedia Based Trainings
Lernen immer und überall. Um eine Vereinbarkeit von Beruf und Weiterbildung zu gewährleisten, wird ein Teil 
der TRAINICO-Lehrgänge ebenfalls als Multimedia Based Trainings (MBTs) angeboten. Die innovative E-
Learning-Methode arbeitet mit gut verständlichen Grafiken und Animationen, die über Computer und mobile 
Endgeräte flexibel abgerufen werden können. Lange Anfahrtswege oder Fehlzeiten können vermieden und die 
Lernphasen optimal ihren privaten wie beruflichen Erfordernissen angepasst werden. Die Abschlusszertifikate 
können nach Beendigung des Lehrgangs bequem selbst ausgedruckt werden. TRAINICO bietet Ihnen eine 
große Auswahl an MBT- Trainings rund um das Thema Luftfahrt an, wie z.B.:

• Prüfungsvorbereitung CAT B1 oder CAT B2 
• Human Factors (Initial & Continuation)
• Aviation Legislation (Initial & Continuation)
• Fuel Tank Safety (Phase 1+2, Continuation) 
• EWIS Target Group 1 – 8
• Technical Aviation English Level A-C
• Dangerous Goods Training
• Luftsicherheit
• First Aid Training
• Winter Operations- Aircraft De-/Anti-Icing
• Crew Resource Management u.v.m.

Für unsere berufsbegleitenden MBT-Prüfungsvorbereitungen für CAT B1 oder CAT B2 benötigen Sie nur 
12 Präsenztage für Konsultation und Prüfung, anstatt der üblichen 60 Tage im Präsenzkurs. 

Multimedia Based Trainings
In order to ensure compatibility between work and training, some of the TRAINICO courses are also offered as 
Multimedia Based Trainings (MBTs). The innovative e-learning method works with easy-to-understand graphics 
and animations, which can be accessed flexibly via computers and mobile devices. Long journeys or absences 
can be avoided and the learning phases optimally adapted to their private and professional needs. The com-
pletion certificates can be conveniently printed out after the course has finished. TRAINICO offers you a wide 
range of MBT training courses related to aviation such as:

• Exam preparation CAT B1 or CAT B2
• Human Factors (Initial & Continuation)
• Aviation Legislation (Initial & Continuation)
• Fuel Tank Safety (Phase 1 + 2, Continuation)
• EWIS Target Group 1-8
• Technical Aviation English Level A-C
• Dangerous Goods Training
• Aviation Security
• First Aid Training
• Winter Operations - Aircraft De- / Anti-icing
• Crew Resource Management etc.

For our MBT exam preparation on the job for CAT B1 or CAT B2, you only need 12 days of presentation and 
consultation instead of the usual 60 days in the presence course.
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Sprachen
Sprachkenntnisse sind in der Luftfahrt in allen Bereichen unverzichtbar. Egal, ob sie Anfänger sind oder 
Vorkenntnisse auffrischen oder vertiefen möchten, bei TRAINICO wird zielgruppenorientiert technisches 
und kaufmännisches Sprachwissen vermittelt. Situationsgerecht werden die Abläufe am Flughafen oder 
im Kundenkontakt nachgestellt und trainiert und Ihre Mitarbeiter so bestens für einen professionellen 
Kundenservice vorbereitet.

Wählen sie z.B. aus: 

• Englisch Basis und Refresher allgemein
• Englisch für die Luftfahrt, Customer Service, Beschwerdemanagement, Buchung und Verkauf 
• Technisches Englisch für die Luftfahrt, wie z.B. Wartung/Instandhaltung, Elektronik, Triebwerk und Struktur
• English in Medicine
• Spanisch am Flughafen und im Geschäftsleben
• Deutsch Anfänger und Fortgeschrittene für den Beruf
• u.v.m.

Languages
Language skills are indispensable in all areas of aviation. Regardless of whether you are a beginner or want to 
refresh or improve your language skills, whether you need technical English or business English, TRAINICO 
offers the right language course for your target group. In the course, we simulate and practice situations and 
processes at the airport or in customer service to ideally prepare your employees for professional customer 
service.

Select from a choice of language courses:

• General English basic courses and Refresher courses
• English for aviation, customer service, complaint management and ticketing
• Technical English for aviation, e.g. maintenance, electronics, engine and structure
• English in Medicine
• Spanish at the airport and in business
• German for beginners and advanced, German for the workplace 
• …and many more

Kundenspezifische Sprachlehrgänge TRAINICO: von der Kundebetreuung bis hin zur technischen Dokumentation// 
Customized language courses TRAINICO: from customer service to technical documentation 
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Mit uns in die Zukunft//
With us into the future

Wir werden auch zukünftig alles dafür tun, um die regionale, nationale und internationale 
Luftfahrt zu stärken, unser Wissen stets auf dem neuesten Stand zu halten und uns auf die 

Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. 

TRAINICO möchte Ihnen mehr bieten  –  weltweit! 

Als inhabergeführte TRAINICO möchten wir für Unternehmen ein professioneller und 
starker Dienstleister sein. 

Um jungen, luftfahrtbegeisterten Menschen eine berufliche Perspektive zu bieten, 
werden wir die Erstausbildung stärker in den Fokus nehmen. Wir möchten Sie als 
Kooperationsunternehmen für die Erstausbildung gewinnen und für Ihre zukünf-

tige Fachkräftesicherung Ihr zuverlässiger Ausbildungspartner sein. 

Der internationale Trend, die duale Ausbildung einzuführen, verlangt nach 
zertifizierten Bildungsdienstleistern, hochwertiger Ausbildungsqualität und 

innovativen Lehrmethoden, die von überall auf der Welt zugänglich sind. Dafür 
entwickeln wir für Sie einen „virtuellen Klassenraum“, der es Ihnen ermögli-

chen wird, ortsunabhängigen und interaktiven Live-Unterricht zu erleben.
Wir freuen uns auf Sie!

Ready for take off  –  ready for the future!

We will continue to do our utmost to strengthen regional, national and interna-
tional aviation, keep our knowledge up-to-date and prepare for the challenges 

of the future.

TRAINICO would like to offer you more  –  worldwide! 

As an owner-managed company, we want to be a highly professional service 
provider for other companies.

In the future, we will focus even stronger on initial vocational training in order to offer 
career prospects for young people who are passionate about aviation. We would be 

glad if you joined us as a cooperation company for initial vocational training and as 
your reliable training partner we would ensure that your need for skilled workers is met.

The international trend to introduce dual education requires certified educational providers, 
high-quality training and innovative teaching methods accessible from anywhere in the world.  

We will develop a „virtual classroom“ for you, which will allow you to experience interactive 
lessons live, independently from your location.

We look forward to you!

Ready for take off  –  ready for the future!
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