Stemme AG is an internationally renowned manufacturer of high-quality two-seater sport and commercial aircraft. The
challenge our team rises to every day is to grow the company using innovative products for our discerning customers.

Join us in March as a

Field Service Representative (FSR) for Utility Aircraft / Technical Representative
for Commercial Aircraft (m/f/d)
As an employee of Stemme AG, you will support our service department and report directly to the head
of this department.
YOUR TASKS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact person for our customers, by telephone and in writing
Support of technicians / mechanics on site
Stand runs with the participation of the customer's technicians
Support in troubleshooting and rectification, ideally in both mechanical and electronic environments
In the case of a transfer in flight and/or after the assembly of the aircraft, the instruction and
training of technical personnel with regard to pre- and post-flight inspections
Instruction and support in daily flight operations
Support in determining the demand for consumables, spare parts, ground equipment, training
and personnel
Instruction and monitoring for the necessary ground and testing equipment
Initiation and supervision of the warranty processing of parts in consideration of customs regulations and contractual agreements

YOUR PROFILE

•
•
•
•
•

Specialist training such as state-certified technician, alternatively training as aircraft mechanic
(m/f/d), aircraft electronics technician (m/f/d) or comparable training, each combined with
several years of professional experience
Willingness to travel, combined with long-term stays worldwide
Very good knowledge of written and spoken English required, French a plus
Experience with fibre-reinforced composites an advantage
Previous military knowledge advantageous

WE OFFER
A very interesting and varied full-time position at our office in Strausberg-Nord (S5 train from Berlin), with
very good initial training and qualification options as well as the opportunity to develop professionally in a
highly motivated team.

PLEASE SEND YOUR FULL APPLICATION
stating your earliest possible starting date and salary expectations by email to:
Jessica Kühl
Stemme AG, Flugplatzstrasse F2, Nr. 6-7, 15344 Strausberg
bewerbungen@stemme.de, telephone +49 3341 361233
www.stemme.de

Die Stemme AG ist international bekannt als Hersteller hochwertiger zweisitziger Sport- und Nutzflugzeuge. Wachstum
mit innovativen Produkten für anspruchsvolle Kunden ist die Herausforderung, der sich unser Team jederzeit leidenschaftlich stellt.

Unterstützen Sie uns ab März als

Field Service Representative (FSR) Utility Aircraft/ Technischer Repräsentant
Nutzflugzeuge (m/w/d)
Als Mitarbeiter/in der Stemme AG unterstützen Sie unsere Serviceabteilung und berichten direkt an den
Leiter dieses Bereiches.
IHRE AUFGABEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansprechpartner für unsere Kunden, fernmündlich und schriftlich
Unterstützung der Techniker/ Mechaniker vor Ort
Standläufe unter Beteiligung der Techniker des Kunden
Unterstützung bei der Fehlersuche und Behebung, idealerweise sowohl im mechanischen als
auch im elektronischen Umfeld
Im Fall einer Überführung im Flug und/ oder nach der Montage der Flugzeuge, die Einweisung
und Schulung des technischen Personals in Bezug auf Pre- und Postflight Kontrollen
Einweisung und Unterstützung im täglichen Flugbetrieb
Unterstützung bei der Bedarfsermittlung von Verbrauchsmaterialen, Ersatzteilen, Bodengeräte,
Ausbildung und Personal
Einweisung und Überwachung in der Handhabung der notwendigen Boden- und Prüfgeräte
Initiierung und Überwachung der Garantieabwicklung von Teilen unter Berücksichtigung der Zollbestimmungen und vertraglichen Vereinbarungen

IHR PROFIL

•
•
•
•
•

Fachausbildung wie staatlich geprüfter Techniker alternativ Ausbildung zum Fluggerätmechaniker (m/w/d), zum Fluggerätelektroniker (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung je verbunden mit
mehrjähriger Berufserfahrung
Reisebereitschaft, verbunden mit längerfristigen Aufenthalten weltweit vorausgesetzt
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift notwendig, Französisch wünschenswert
Erfahrungen mit Faserverbundwerkstoffen von Vorteil
Militärische Vorkenntnisse von Vorteil

WIR BIETEN IHNEN
an unserem Standort Strausberg-Nord (S-Bahn S5 ab Berlin) einen hoch interessanten und
abwechslungsreichen Arbeitsplatz in Vollzeit mit sehr guten Einarbeitungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie der Chance zur beruflichen Weiterentwicklung in einem hoch motivierten Team.

IHRE VOLLSTÄNDIGEN BEWERBUNGSUNTERLAGEN
mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte per
E-Mail an:
Jessica Kühl
Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr. 6-7, 15344 Strausberg
bewerbungen@stemme.de, Telefon +49 3341 361233
www.stemme.de

