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 as a

LIGHT AIRCRAFT MECHANIC (M/F/D) MAINTENANCE
You will be working on the maintenance of sport and commercial aircraft in a young and dynamic team.
YOUR TASKS
Professional execution of composite repairs within the scope of maintenance
Painting of repair areas
Surface finishing for high-performance gliders
YOUR PROFILE
Successfully completed vocational training as light aircraft mechanic, boat builder with air sports
background
Experience in FRP repairs on composite aircraft
Operating experience in MF/21G operations
Technical English
Several years of work experience
YOUR STRENGTHS
Independent and structured approach
Strong quality awareness
Detail oriented
Ability to work in a team

WE OFFER
A very interesting and varied 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 by email to:
Jessica Kühl
Stemme AG, Flugplatzstrasse F2, Nr. 6-7, 15344 Strausberg
J.Kuehl@stemme.de, telephone +49-3341- 3612-33
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 als

LEICHTFLUGZEUGBAUER (M/W/D) INSTANDHALTUNG
Sie arbeiten in einem jungen, dynamischen Team in der Instandhaltung von Sport- und Arbeitsflugzeugen.
IHRE AUFGABEN
Fachgerechte Durchführung von Composite-Reparaturen im Rahmen der Instandhaltung
Lackierung von Reparaturstellen
Oberflächen-Finish von Hochleistungs-Segelflugzeugen
IHR PROFIL
Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Leichtflugzeugbauer, Bootsbauer mit LuftsportBackground
Erfahrung in FvK-Reparaturen an Composite-Flugzeugen
Betriebserfahrung in MF/21G-Betrieben
Technisches Englisch
Mehrjährige Berufserfahrung
IHRE STÄRKEN
Selbständiges und strukturiertes Arbeiten
Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
Gewissenhaftigkeit
Sehr gute Teamfähigkeit

WIR BIETEN IHNEN
an unserem Standort Strausberg-Nord (S-Bahn S5 ab Berlin) einen hoch interessanten und
abwechslungsreichen Arbeitsplatz 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 richten Sie per E-Mail an:
Jessica Kühl
Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr. 6-7, 15344 Strausberg
J.Kuehl@stemme.de, Telefon +49-3341- 3612-33
www.stemme.de

