Einsteigen – Abheben!

Der Fachbereich Aviation von TUJA bietet
kompetenten Personalservice für Airlines
und die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Get on board and take off!
TUJA‘s aviation department offers
competent personnel services for airlines
and for the aviation industry.

< Das Unternehmen
Die TUJA Zeitarbeit GmbH steht seit
über 25 Jahren für erfolgreiche Arbeitnehmerüberlassung und ist einer
der größten Personaldienstleister
Deutschlands. TUJA verfügt über ein
ausgedehntes Niederlassungsnetz und
beschäftigt etwa 18.000 Mitarbeiter/
innen.
Zahlreiche Großkonzerne, aber auch
viele mittelständische Unternehmen
und Handwerksbetriebe vertrauen auf
die Leistungen unserer Personaldisponenten und Mitarbeiter/innen.

< The Company
TUJA represents a successful supply of
temporary workers for over 25 years and
is Germany’s biggest personnel service
agency.
TUJA has a wide branch network and
employs over 18.000 people. Innumerous
large corporate companies and also many
small businesses and craft’s enterprises
trust on the services of our personnel.

Unsere Kompetenz und die Qualität
unserer Dienstleistungen bilden die
Voraussetzung für das Vertrauen und
die Zufriedenheit unserer Kunden und
MitarbeiterInnen.
Our competence and the quality of our
services guarantee the complete satisfaction and trust of our clients and employees.

Unsere MitarbeiterInnen arbeiten an:
Our employees at:
Airbus A 300 – A 380 // A400M // Boeing 737 - 747 // MD-11 // BAE 146 // Phantom // AVRO 100 //
AWACS // Tornado // Transall // ATR // P3-ORION // Eurofighter // CRJ // Business Jets // Tiger //
BO-105 // BK-117 // EC-135 – EC-145 // NH-90 // DASH 7 // DASH 8 ////////

< Unternehmensphilosophie
Gründliche Vorbereitung, durchdachte
Konzepte und die Aufgeschlossenheit
für Innovationen garantieren die hohe
Qualität unserer Dienstleistungen. Das
ausgewogene Verhältnis zwischen
den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter/
innen und den Anforderungen, die
unsere Kunden stellen, markiert den
wichtigsten Erfolgsfaktor von TUJA.

< Company’s Policy
A thorough preparation, well-planned
concepts and an open-mind for innovative ideas guarantee the high quality
of our services. The perfect balance
between the needs of our employees and
the specifications of our clients tag the
most important success
factors of TUJA.

Aufgeschlossen, kommunikationsstark und offen für neue Innovationen:
Die Personaldienstleistungen von TUJA.
Excellent communication skills and an open mind for innovation.
TUJA’s supply of personnel services.

< Der Personaleinsatz

Wenn Sie von
Fachpersonal sprechen,...
... dann verstehen wir darunter
ausgewiesene Spezialisten in Sachen
Luft- und Raumfahrt.

Der Personaleinsatz in Fertigung, Instandhaltung, Reparatur und Auf- oder
Umrüstung von Fluggeräten verlangt
den Mitarbeiter/innen höchste Zuverlässigkeit ab.
Nur Mitarbeiter/innen, die unsere
strengen Ausbildungsstandards erfüllen, werden in den Personalpool von
TUJA Aviation aufgenommen.

< The Personnel Deployment
If you require
qualified personnel…
…we understand a skilled
engineering worker in
the Aerospace industry.

The deployment of our personnel to the
areas Assembly, Maintenance, Reparation and Accouterment of aircrafts
requires maximum reliability.
Solely employees who have achieved our
educational standards are be accepted
into TUJA Aviation’s personnel pool.

TUJA-MitarbeiterInnen arbeiten präzise
und zuverlässig.
TUJA-employees work precisely and
reliably.
Engagiert und zupackend - die Mitarbeiter/innen von TUJA
TUJA employees are committed and attack problems head on.

< TUJA investiert in die Ausund Weiterbildung!

< TUJA invests in apprenticeships and further education!

TUJA bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungslehrgänge im Fachbereich
Aviation an. So bleiben unsere Mitarbeiter/innen in ihrem Fachgebiet immer auf dem neuesten Kenntnisstand.

TUJA offers innumerous positions for apprenticeships and other further trainings
in the Aviation Department, to maintain
our workers’ technical knowledge up-todate.

Seit Jahren ist TRAINICO (EASA Part
147 lizenziert) in diesem Bereich ein
fester Partner von TUJA. Das Unternehmen steht für die kompetente Ausund Weiterbildung von Fachpersonal
für alle Bereiche der Luftfahrt und bietet
zukünftigen Fluggerätmechanikern,
Elektronikern für luftfahrttechnische
Systeme und Fluggerätbauern eine
fundierte theoretische und praxisnahe
Ausbildung.

TRAINICO (EASA Part 147) is a firm
business partner of TUJA in this area. The
company stands for a competent education and training of specialized personnel in the aerospace industry, and offers
a theoretical and hands-on education to
aircraft mechanics, electricians for aircraft systems and aircraft constructors.

TUJA und TRAINICO verknüpfen
hervorragende Karrierechancen für
Mitarbeiter/innen mit passgenauen
Personalkonzepten für Kunden.

TUJA and TRAINICO link excellent career
chances for employees to precise personnel concepts of clients.

Wir bereiten mit Ihnen zusammen die Einsätze so vor, dass unsere
Mitarbeiter/innen vor Ort sofort in Ihrem Unternehmen mitarbeiten
können. Sie nutzen zu einhundert Prozent verfügbares Fachpersonal –
ohne Anlaufzeit. Nach Projektabschluss verlassen Sie unsere Mitarbeiter/innen wieder oder unterstützen Sie bei einer neuen Aufgabe.
We organize and plan the personnel deployment with you, so our
employees can start working in your company as soon as possible.
You can make 100% use of our available specialized personnel, without
the start-up period. After the project conclusion, employees may be
booked for further projects.

< Qualität

< Quality

TUJA legt großen Wert auf die Einhaltung gängiger Qualitätsstandards:
Das Qualitätsmanagementsystem
sowie das Umweltmanagementsystem
des Unternehmens wurden mit den
Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001
ff und 14001 durch die TÜV CERTZertifizierungsstelle bestätigt. Ebenso
verfügt TUJA über die unbefristete
Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung und über Unbedenklichkeitsbescheinigungen aller großen Versicherungen und Genossenschaften. Auf die
Themen Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz richtet TUJA höchste Aufmerksamkeit und kooperiert eng mit den
entsprechenden Fachkräften auf
Kundenseite.

TUJA emphasizes a constant quality
standard: The company’s quality management (QM) and the environmental
management system (EMS) have been
certified with DIN EN ISO 9001 ff and
14001and confirmed by the TÜV CERTCertifying Agency. Furthermore TUJA
disposes of unlimited accreditation of
the supply of temporary workers and
of the decision over legality of data
of all insurances and cooperatives.

Modernste Informations- und Kommunikationstechnik sorgt zwischen
unseren Geschäftsstellen und mit
unseren Kunden für reibungslose
Abläufe – von A wie Abrechnung bis Z
wie Zeiterfassung.

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

< Unsere Personalspezialisten
Sie nennen uns
Ihre Personalfragen,...
... wir finden garantiert
die richtige Lösung!

TUJA directs its attention towards safety
at work and employment protection,
and cooperates with adequate specialized staff with/at the customer.
The most modern methods of
information and communication
provide for a smooth workflow from
beginning to end.

Unsere Personalspezialisten kümmern
sich sofort und umfassend um alle Ihre
Anliegen. Dank unserer durchdachten
Personalkonzepte und unserer bundesweiten Präsenz können wir gezielt auf
alle Bedürfnisse Ihres Unternehmens
eingehen. Aus unserem Personalpool
werden die geeigneten Mitarbeiter/
innen für Sie ausgewählt und auf ihren
Einsatz vorbereitet.
Profitieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung im Fachbereich Aviation –
wir finden auch für Ihr Unternehmen
die passende Lösung!

< Our personnel experts
You name us your
personnel issues…
…and we guarantee
to find a solution!

Our personnel experts take care of all
your requirements asap! Thanks to our
thoroughly developed personnel concepts and our nationwide presence, we
can meet all of your company’s specifications. We choose an adequate employee
for you from our personnel pool, which is
be prepared for their assignment.
Benefit from our wide experience
of many years in the Aviation Department. We will find an individual solution
for your company too!

Unsere Personalspezialisten haben
den Anspruch, für jede Stelle den/die
richtige/n Mitarbeiter/in zu finden!
Our personnel experts qualify for finding
the best employee for the according
position.

Lassen Sie die Profis einfliegen!
Komplette Berufsprofile erleichtern Ihre
Personalauswahl. Unsere Mitarbeiter/innen stehen Ihrer Fachabteilung jederzeit
gerne zu einem persönlichen Gespräch
zur Verfügung.

Let the Pros fly-in!

Complete career profiles facilitate your
choice of personnel.
Our employees are at your disposition at
all times!

è Diplom - Ingenieure
	verschiedener Fachrichtungen

è Techniker / Meister
verschiedener Fachrichtungen

è Elektroniker

	für luftfahrttechnische Systeme
JAR 66 CAT A

è Fluggerätelektriker
è Fluggerätbauer
è Fluggerätmechaniker
	aller Fachrichtungen
	mit/ohne JAR 66 CAT A

è Prüfer

	für Luftfahrtgeräte
	nach JAR B1/B2

è Lackierer
è Schreiner
è Polsterer/Sattler
è Laminierer
è Kfz-Mechaniker

< Wie übernehmen für Sie:
è Cabin Interior: Check, Reparatur, Aufrüstung
è Check und Reparatur der Versorgungseinrichtungen plus R & S
è Elektronik / Avionik
è Maintenance und Produktion
è Projektmanagement und Engineering-Dienstleistungen
è On Site Management
Unsere Aviation-Spezialisten unterstützen Sie tatkräftig und zuverlässig!
Profitieren auch Sie von unseren ausgereiften Personalkonzepten!

Telefon
+49 (0) 40 743 833 21
< We can cover following fields:
è Cabin Interior: Check, Reparation, Accouterment
è Check und Reparation of kitchen facilities plus R & S
è Electronics / Avionics
è Maintenance and production
è Project Management and Engineering Services
è On Site Management
Our aviation experts will support you in all ways!
Benefit of our fully developed personnel concepts!

Phone number
+49 (0) 40 743 833 21

< Gerne beraten wir Sie
kompetent und unverbindlich!
< Make use of our competent and
non binding consulting!
Hamburg
TUJA Zeitarbeit GmbH
Schellerdamm 16 / 8. OG
21079 Hamburg
Telefon +49 (0) 40/682862-0
Telefax +49 (0) 40/682862-22
hamburg.aviation@tuja.de

München
TUJA Zeitarbeit GmbH
Würmtalstraße 132
81375 München
Telefon +49 (0) 89/71 09 02 - 0
Telefax +49 (0) 89/71 09 02 - 22
muenchen.aviation@tuja.de

Augsburg
TUJA Zeitarbeit GmbH
Zimmererstraße 20
86153 Augsburg
Telefon +49 (0) 8 21/5 67 16 -0
Telefax +49 (0) 8 21/5 67 16 - 22
augsburg.aviation@tuja.de

München
Ingenieure
TUJA Zeitarbeit GmbH
Fürstenrieder Straße 284
81377 München
Telefon +49 (0) 89/71 09 02 - 30
Telefax +49 (0) 89/71 09 02 - 33
muenchen.ingenieure@tuja.de

Bremen
TUJA Zeitarbeit GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 29
28199 Bremen
Telefon +49 (0) 4 21/16 30 5 - 0
Telefax +49 (0) 4 21/16 30 5 - 22
bremen.aviation@tuja.de
Ingolstadt
TUJA Zeitarbeit GmbH
Am Pulverl 5
85051 Ingolstadt
Telefon +49 (0) 8 41/9 35 99 - 21
Telefax +49 (0) 8 41/9 35 99 - 50
ingolstadt.aviation@tuja.de
Leipzig
TUJA Zeitarbeit GmbH
Gohliser Straße 18
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 3 41/14 06 83 - 0
Telefax +49 (0) 3 41/14 06 83 - 45
leipzig.aviation@tuja.de

Donauwörth
TUJA Zeitarbeit GmbH
Dr.-Ludwig-Bölkow-Straße 1/ 1. OG
86609 Donauwörth
Telefon +49 (0) 906/70 92 53- 0
Telefax +49 (0) 906/70 92 53- 22
donauwoerth.aviation@tuja.de

Mit freundlicher Empfehlung Ihrer Geschäftsstelle

www.tuja.de

