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“Think global, act local” 
 

In Anlehnung an diesen histo-
rischen Anspruch hat es die 
Berlin-Brandenburg Aerospace 
Allianz (BBAA) in den letzten 
Jahren geschafft, Ihren ange-
stammten Platz in der natio-
nalen Luft-und Raumfahrtin-
dustrie zu verteidigen und sich 
im internationalen Geschäft 
als verlässlicher Partner zu 
etablieren.

Mit mehr als 100 Unternehmen 
der Luft- und Raumfahrtbran-
che bietet die BBAA eine 
hervorragende Plattform, um 
sowohl gemeinsame Interes-
sen einzelner Mitgliedsfirmen 
zu entwickeln und umzusetzen, 
als auch um neue Geschäfts-
ideen voranzutreiben.

Neben den bekannten Kompe-
tenzfeldern unser Mitglieder in 
den Bereichen Triebwerksbau, 
MRO, Flugzeugbau, Software, 
Engineering, Testing und Sa-
tellitentechnik sowie angela-
gerter Dienstleistungen wird 
in Zukunft ein neuer Fokus ins 
öffentliche Interesse gelan-
gen: der modernste Flughafen 
Europas, der Flughafen Berlin-
Brandenburg „Willy Brandt“!

Durch die Einbettung des 
neuen internationalen Flug-
hafens in ein bestehendes 
Luft-und Raumfahrtnetzwerk 
wird erwartet, dass die Haupt-
stadtregion mittelfristig einen 
gewaltigen Sprung nach vorne 
machen wird.

In den nächsten 5 Jahren 
werden in der Luftfahrtbran-
che, am Flughafen und allen 
nachgeordneten Gewerben um 
die Branche rund 15.000 neue 
Jobs in der Region erwartet.
Um diesen neuen Herausfor-
derungen auch zukünftig gut 
gewappnet entgegen treten zu 
können, wird die BBAA alles 
erforderliche tun, um die At-
traktivität der Luftfahrtregion 
Berlin-Brandenburg weiter zu 
erhöhen.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Zimmermann 

Focusing on this key idea, the 
Berlin Brandenburg Aerospace 
Alliance (BBAA) has managed 
in recent years to consolidate 
its long-standing position in 
the German national aerospace 
industry and to establish itself as 
a reliable partner at the interna-
tional level.

Representing more than 100 
companies from the aerospace 
sector, BBAA provides an 
excellent platform for developing 
and implementing the shared 
interests of individual member 
companies, as well as promoting 
new business ideas.
In addition to our members‘ 
established fields of expertise in 
the areas of turbine and engine 
construction, MRO, aircraft con-
struction, software, engineering, 
testing, satellite technology 
and associated services, public 
opinion and interest will have a 
new focus in the future: Europe‘s 
most modern airport, Berlin 
Brandenburg “Willy Brandt” 
Airport.

By integrating the new internati-
onal airport into an existing ae-
rospace network, experts predict 
that the German capital region 
will take a huge leap forward in 
the medium term.
In the next five years, about 
15,000 new jobs are expected 
in the region in the aviation in-
dustry, at the airport and all the 
various downstream businesses 
in the sector.

In order to be ready and properly 
equipped to face these new 
challenges in the future, BBAA 
will do everything necessary to 
further increase the attractive-
ness of the Berlin Brandenburg 
aviation region.

Best regards,

Stefan Zimmermann

Editorial 

Editorial



4 5Inhaltsverzeichnis 

Content

BBAA	
Innovationen mit eigener Landebahn  10

MWiBB	
Grußwort  13

BER	
Europas modernster Flughafen  14

ILA	
Über die ILA  18 

C Triebwerkstechnik

airkom Druckluft GmbH 	
Ohne Druck geht nichts in die Luft!  22

AneCom Aero Test GmbH	
Ein moderner Dienstleister für die Luftfahrt  
und Gasturbinenindustrie  24

BBAT Berlin-Brandenburg Aerospace Technology AG 	
Triebwerksgehäuse und andere fliegende Serienteile  26

Bussard Design Berlin	
Vom Protypen bis zur Serienproduktion  28

KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH 	
Gleitlager für ein reibungsloses Kraftwerk  29

MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH 	
Maintenance Berlin-Brandenburg  30

OSK Kiefer GmbH 	
Strahlen für ein längeres Leben  33

pro-beam Ag & Co. KG aA	
Faszination Elektronenstrahl made by pro-beam  34

Reuter Manufacturing AG 	
Präzisionsarbeit - Erfahrung mit Zerspanung  36

Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG 	
Antriebssysteme für Flugzeuge, Schiffe, Energie  38

Rolls Royce Deutschland / Mechanical Test Operations Centre 
(MTOC)	
Einzigartiges Testzentrum für Gasturbinenkomponenten  40 

C Leichtbau / Flugzeugbau

Aquila Aviation by Excellence AG 	
Perfektion „made in germany“  42

EADS Deutschland GmbH 	
Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung  44

euro engineering AG 	
Helikopter und Flugzeuge aus dem Computer  48

BBAA 
Innovations with its own landing strip  10

MWiBB 
Word of welcome  13

BER 
Europe‘s most modern airport  14

ILA 
About ILA  18 

C Engine Technology

airkom Druckluft GmbH  
Nothing Takes off without pressure!  22

AneCom Aero Test GmbH 
An Advanced Service Provider for the aerospace  
and gas turbine industry  24

BBAT Berlin-Brandenburg Aerospace Technology AG  
Engine shrouds and other flying serial parts  26

Bussard Design Berlin 
From prototype to series production  28

KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH  
Smooth power  29

MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH  
Maintenance Berlin-Brandenburg  30

OSK Kiefer GmbH  
Shoot Peening to prolong mechanical life  33

pro-beam Ag & Co. KG aA 
Faszination Elektronenstrahl made by pro-beam  34

Reuter Manufacturing AG  
Precision Work - Machining with experience  36

Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG  
Power systems for aerospace, marine, energy  38

Rolls Royce Deutschland / Mechanical Test Operations Centre 
(MTOC) 
One-of-a-kind test centre for gas turbine components  40 

C Lightweight and Aircraft Construction

Aquila Aviation by Excellence AG 
Perfection „made in germany“  42

EADS Deutschland GmbH  
Aviation, Aerospace and Defence  44

euro engineering AG  
Aviation and aerospace industry specialists  48

Inhaltsverzeichnis 

Content

FRANKE Aquarotter AG	
Duschen über den Wolken  50

FTI Group 	
Maßgeschneiderte Lösungen für Luftfahrtsysteme  52

MaTec Gummiwerk GmbH 	
Die elastische Faszination  53

Price Induction GmbH 	
Motor Ihrer Träume  54

Schuetz Messtechnik GmbH 	
Auf der Suche nach Widerständen  56

SiCoTec Engineering 	
Die moderne Flugsimulation  58

Stemme AG 	
Motorsegler mit und ohne Piloten  60 

C Flugbetrieb / Flughafenentwicklung

AAC Aviation & Airport Consult GmbH 	
Flughafen- und Flugsicherungsplanung  64

ExecuJet Europe GmbH 	
Geschäftsflotte im Aufwind  66

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH 	
Verkehrslandeplatz - Luftfahrt- und Technologiepark  68

Airport Neuhardenberg	
Der Platz für Ihre Investitionen  70

Projektlogistik GmbH 	
Logistik - Theorie praktisch umgesetzt  72

TÜV Rheinland Airport Office 	
Sicherheit von Flughäfen unabhängig prüfen  74

VDF	
Kompetenter Service für alle Flughafendienstleistungen  76 

C Instandhaltung und Reparatur (MRO)

KRAUSS Aviation Technologies und KRAUSS GmbH 	
Beschichtet, was das Zeug hält  80

Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH 	
Rundumservice für VIP- und Business-Flugzeuge  82

MFW GmbH 	
Perspektiven der Maintenance in der General Aviation  84

OHS Aviation Services GmbH	
... setzt neue Maßstäbe für Businessjet Interiors  86

Stegmann Aircraft Maintenance GmbH 	
Herzlich willkommen ...  88

FRANKE Aquarotter AG 
Take a Shower on the clouds  50

FTI Group  
Tailor-made system solutions  52

MaTec Gummiwerk GmbH  
The Elastic Fascination  53

Price Induction GmbH  
Engine your Dreams 54

Schuetz Messtechnik GmbH  
Measurement for aerospace  56

SiCoTec Engineering  
Modern fligth simulation  58

Stemme AG  
Motor glider with and without pilots  60 

C Flight Operations / Airport Development

AAC Aviation & Airport Consult GmbH  
Planning of Airports and ATM/CNS Facilities  64

ExecuJet Europe GmbH  
Business-Fleet on the Upwing  66

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH  
Commercial Airport - Aviation-Technology Park  68

Airport Neuhardenberg 
The gateway to invest in  70

Projektlogistik GmbH  
Logistics - Theory into practice  72

TÜV Rheinland Airport Office  
Safety of airports - neutral third-party inspections  74

VDF 
Expertise in all airport services  76 

C Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)

KRAUSS Aviation Technologies und KRAUSS GmbH  
Business deeper than surface  80

Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH  
Full-Service for Bombardier Business Aircraft  82

MFW GmbH  
Chances for MRO´s in General Aviation  84

OHS Aviation Services GmbH 
... setting new standards in business jet interiors  86

Stegmann Aircraft Maintenance GmbH  
Welcome ...  88



4 5Inhaltsverzeichnis 

Content

BBAA	
Innovationen mit eigener Landebahn  10

MWiBB	
Grußwort  13

BER	
Europas modernster Flughafen  14

ILA	
Über die ILA  18 

C Triebwerkstechnik

airkom Druckluft GmbH 	
Ohne Druck geht nichts in die Luft!  22

AneCom Aero Test GmbH	
Ein moderner Dienstleister für die Luftfahrt  
und Gasturbinenindustrie  24

BBAT Berlin-Brandenburg Aerospace Technology AG 	
Triebwerksgehäuse und andere fliegende Serienteile  26

Bussard Design Berlin	
Vom Protypen bis zur Serienproduktion  28

KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH 	
Gleitlager für ein reibungsloses Kraftwerk  29

MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH 	
Maintenance Berlin-Brandenburg  30

OSK Kiefer GmbH 	
Strahlen für ein längeres Leben  33

pro-beam Ag & Co. KG aA	
Faszination Elektronenstrahl made by pro-beam  34

Reuter Manufacturing AG 	
Präzisionsarbeit - Erfahrung mit Zerspanung  36

Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG 	
Antriebssysteme für Flugzeuge, Schiffe, Energie  38

Rolls Royce Deutschland / Mechanical Test Operations Centre 
(MTOC)	
Einzigartiges Testzentrum für Gasturbinenkomponenten  40 

C Leichtbau / Flugzeugbau

Aquila Aviation by Excellence AG 	
Perfektion „made in germany“  42

EADS Deutschland GmbH 	
Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung  44

euro engineering AG 	
Helikopter und Flugzeuge aus dem Computer  48

BBAA 
Innovations with its own landing strip  10

MWiBB 
Word of welcome  13

BER 
Europe‘s most modern airport  14

ILA 
About ILA  18 

C Engine Technology

airkom Druckluft GmbH  
Nothing Takes off without pressure!  22

AneCom Aero Test GmbH 
An Advanced Service Provider for the aerospace  
and gas turbine industry  24

BBAT Berlin-Brandenburg Aerospace Technology AG  
Engine shrouds and other flying serial parts  26

Bussard Design Berlin 
From prototype to series production  28

KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH  
Smooth power  29

MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH  
Maintenance Berlin-Brandenburg  30

OSK Kiefer GmbH  
Shoot Peening to prolong mechanical life  33

pro-beam Ag & Co. KG aA 
Faszination Elektronenstrahl made by pro-beam  34

Reuter Manufacturing AG  
Precision Work - Machining with experience  36

Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG  
Power systems for aerospace, marine, energy  38

Rolls Royce Deutschland / Mechanical Test Operations Centre 
(MTOC) 
One-of-a-kind test centre for gas turbine components  40 

C Lightweight and Aircraft Construction

Aquila Aviation by Excellence AG 
Perfection „made in germany“  42

EADS Deutschland GmbH  
Aviation, Aerospace and Defence  44

euro engineering AG  
Aviation and aerospace industry specialists  48

Inhaltsverzeichnis 

Content

FRANKE Aquarotter AG	
Duschen über den Wolken  50

FTI Group 	
Maßgeschneiderte Lösungen für Luftfahrtsysteme  52

MaTec Gummiwerk GmbH 	
Die elastische Faszination  53

Price Induction GmbH 	
Motor Ihrer Träume  54

Schuetz Messtechnik GmbH 	
Auf der Suche nach Widerständen  56

SiCoTec Engineering 	
Die moderne Flugsimulation  58

Stemme AG 	
Motorsegler mit und ohne Piloten  60 

C Flugbetrieb / Flughafenentwicklung

AAC Aviation & Airport Consult GmbH 	
Flughafen- und Flugsicherungsplanung  64

ExecuJet Europe GmbH 	
Geschäftsflotte im Aufwind  66

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH 	
Verkehrslandeplatz - Luftfahrt- und Technologiepark  68

Airport Neuhardenberg	
Der Platz für Ihre Investitionen  70

Projektlogistik GmbH 	
Logistik - Theorie praktisch umgesetzt  72

TÜV Rheinland Airport Office 	
Sicherheit von Flughäfen unabhängig prüfen  74

VDF	
Kompetenter Service für alle Flughafendienstleistungen  76 

C Instandhaltung und Reparatur (MRO)

KRAUSS Aviation Technologies und KRAUSS GmbH 	
Beschichtet, was das Zeug hält  80

Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH 	
Rundumservice für VIP- und Business-Flugzeuge  82

MFW GmbH 	
Perspektiven der Maintenance in der General Aviation  84

OHS Aviation Services GmbH	
... setzt neue Maßstäbe für Businessjet Interiors  86

Stegmann Aircraft Maintenance GmbH 	
Herzlich willkommen ...  88

FRANKE Aquarotter AG 
Take a Shower on the clouds  50

FTI Group  
Tailor-made system solutions  52

MaTec Gummiwerk GmbH  
The Elastic Fascination  53

Price Induction GmbH  
Engine your Dreams 54

Schuetz Messtechnik GmbH  
Measurement for aerospace  56

SiCoTec Engineering  
Modern fligth simulation  58

Stemme AG  
Motor glider with and without pilots  60 

C Flight Operations / Airport Development

AAC Aviation & Airport Consult GmbH  
Planning of Airports and ATM/CNS Facilities  64

ExecuJet Europe GmbH  
Business-Fleet on the Upwing  66

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH  
Commercial Airport - Aviation-Technology Park  68

Airport Neuhardenberg 
The gateway to invest in  70

Projektlogistik GmbH  
Logistics - Theory into practice  72

TÜV Rheinland Airport Office  
Safety of airports - neutral third-party inspections  74

VDF 
Expertise in all airport services  76 

C Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)

KRAUSS Aviation Technologies und KRAUSS GmbH  
Business deeper than surface  80

Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH  
Full-Service for Bombardier Business Aircraft  82

MFW GmbH  
Chances for MRO´s in General Aviation  84

OHS Aviation Services GmbH 
... setting new standards in business jet interiors  86

Stegmann Aircraft Maintenance GmbH  
Welcome ...  88



6 7Inhaltsverzeichnis 

Content

Inhaltsverzeichnis 

Content

DIS AG Potsdam / DIS AG Berlin 	
Perspektiven für Spezialisten  120

Gi Group 	
Ihr Spezialist für Personaldienstleistungen  122

tbz Technologie- und Berufsbildungszentrum  
Königs Wusterhausen gGmbH 	
Technologie- und Berufsbildungszentrum  124

TRAINICO Berlin Brandenburg GmbH 	
Qualifizieren für die Zukunft  126 

C Software - Konstruktion - Entwicklung

a+i engineering GbR	
Regelung komplexer Systeme  130

Assystem GmbH	
Kompetenter Partner in allen Fragen des Engineerings  132

Gesellschaft für Entwicklung und Versuch Adlershof 	
F+E – Dienstleistungen für die Luftfahrt- und Automobilindustrie  134

PACE Aerospace Engineering & Informaton Technology GmbH 	
Elektronisches Reißbrett zur mobilen Flugzeugplanung  136

Philotech GmbH 	
Ihr starker Partner für Engineering und Consulting  138

Pumacy Technologies AG	
Nicht die Komponente, sondern die Komposition macht  
eine Technologie zur besten ihrer Art  140

P+Z Engineering GmbH 	
Ideen für Ihre Entwicklung in der Luft- und Raumfahrt 142

QualityPark Aviation Center GmbH 	
Mit der richtigen Software schneller am Markt landen  144

SDV Geis GmbH 	
Ersatzteile in Windeseile  146 

C Service und Beratung

Alround	
Advokat des Mittelstands  150

Audita 	
Wirtschaftsberatung vor dem Start  151

aviare consult GmbH 	
Beratung für Flughäfen, Simulationszentren und Luftfahrtbehörden  152

Aviatics 	
Sicherheit in der Luftfahrt  154

DIS AG Potsdam / DIS AG Berlin  
Perspectives for Specialists  120

Gi Group  
Your Specialist for Personnel Services  122

tbz Technologie- und Berufsbildungszentrum  
Königs Wusterhausen gGmbH  
Technology- and Education Centre  124

TRAINICO Berlin Brandenburg GmbH  
Qualify for the future  126 

C Software - Construction - Engineering

a+i engineering GbR 
Control of Complex Systems  130

Assystem GmbH 
Competent partner for all engineering questions  132

Gesellschaft für Entwicklung und Versuch Adlershof  
R+D – Services for the aerospace and automotive industries  134

PACE Aerospace Engineering & Informaton Technology GmbH  
Electronic drawing board for mobile flight planning  136

Philotech GmbH  
Your strong partner for engeneering and consulting  138

Pumacy Technologies AG 
It is the composition and not the component that makes  
a technology the best of its kind.  140

P+Z Engineering GmbH  
Ideas for your growth in aerospace 142

QualityPark Aviation Center GmbH  
Landing on the market faster with the right software  144

SDV Geis GmbH  
Spare parts in no time at all  146 

C Service and Consulting

Alround 
Advocate of small and medium-sized business  150

Audita  
Financial consulting before you start  151

aviare consult GmbH  
Consulting for airports, simulation centre an aviation authorities  152

Aviatics  
Safety in Aviation  154

C Wissenschaft / Netzwerke / Medien

Berlin Partner GmbH 	
Hauptstadt-Marketing weltweit  92

Brandenburgische Technische Universität 	
Studienrichtung Triebwerkstechnik  93

Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 	
Aktionsforum für Forschung, Wissenschaft und Technik  94

FLIEGERREVUE	
Daten, Fakten, Informationen aus der Luftfahrt  95

Fraunhofer-Institut IPK	
Technologien für die Zukunft  96

Fraunhofer Einrichtung PYCO	
Neue Materialien für die Luftfahrt  98

Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft 	
Aktives Risikomanagement  100

Meinhardt Comma Werbeagentur 	
360 Grad fliegende Ideen  101

Technische Hochschule Wildau 	
Kompetenter Wissenschaftspartner für die Hauptstadtregion  102

Technische Universität Berlin	
Im Focus der Forschung  104

Unternehmerverband Brandenburg e.V. 	
Arbeitgebervertretung für Berlin und Brandenburg  105

Wildau Institute of Technology 	
Masterausbildung Luftverkehrsmanagement  106

Zukunftsagentur Brandenburg GmbH 	
Eine Agentur für die Zukunft  108 

C Personal und Bildung

Aero Placement	
950 handverlesene Luftfahrt-Experten  110

Aviation Power GmbH 	
Menschen, Technik & Prozesse für Ihren Erfolg  112

Avprom - aviation professionals management	
Elektronische Auswahl der Talente  114

ARTS Deutschland GmbH 	
Profis für die Luftfahrt  116

bfw_Unternehmen für Bildung 	
Die besten Köpfe für die Luftfahrt  118

C Science / Networking / Media

Berlin Partner GmbH  
We enable growth  92

Brandenburgische Technische Universität  
Engine Technology as a Field of Study  93

Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt  
Action Forum for Research, Sience and Technology  94

FLIEGERREVUE 
Data, Facts, Information from the World of Aviation  95

Fraunhofer-Institut IPK 
Tomorrow’s Technologies  96

Fraunhofer Einrichtung PYCO 
New material to aviation  98

Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft  
Active risk management  100

Meinhardt Comma Werbeagentur  
Flying ideas with 360-view  101

Technische Hochschule Wildau  
Competent Science Partner for the Capital City Region  102

Technische Universität Berlin 
Focussing on research  104

Unternehmerverband Brandenburg e.V.  
Employer Representatives for Berlin and Brandenburg  105

Wildau Institute of Technology  
Master in Aviation Management  106

Zukunftsagentur Brandenburg GmbH  
Agency for the future  108 

C Personnel Training and Education

Aero Placement 
950 hand-picked aviation experts  110

Aviation Power GmbH  
People, technology and processes to help you succeed  112

Avprom - aviation professionals management 
New technoligies for recruiting processes  114

ARTS Deutschland GmbH  
Professionals for aviation  116

bfw_Unternehmen für Bildung  
The best talents for aviation  118



6 7Inhaltsverzeichnis 

Content

Inhaltsverzeichnis 

Content

DIS AG Potsdam / DIS AG Berlin 	
Perspektiven für Spezialisten  120

Gi Group 	
Ihr Spezialist für Personaldienstleistungen  122

tbz Technologie- und Berufsbildungszentrum  
Königs Wusterhausen gGmbH 	
Technologie- und Berufsbildungszentrum  124

TRAINICO Berlin Brandenburg GmbH 	
Qualifizieren für die Zukunft  126 

C Software - Konstruktion - Entwicklung

a+i engineering GbR	
Regelung komplexer Systeme  130

Assystem GmbH	
Kompetenter Partner in allen Fragen des Engineerings  132

Gesellschaft für Entwicklung und Versuch Adlershof 	
F+E – Dienstleistungen für die Luftfahrt- und Automobilindustrie  134

PACE Aerospace Engineering & Informaton Technology GmbH 	
Elektronisches Reißbrett zur mobilen Flugzeugplanung  136

Philotech GmbH 	
Ihr starker Partner für Engineering und Consulting  138

Pumacy Technologies AG	
Nicht die Komponente, sondern die Komposition macht  
eine Technologie zur besten ihrer Art  140

P+Z Engineering GmbH 	
Ideen für Ihre Entwicklung in der Luft- und Raumfahrt 142

QualityPark Aviation Center GmbH 	
Mit der richtigen Software schneller am Markt landen  144

SDV Geis GmbH 	
Ersatzteile in Windeseile  146 

C Service und Beratung

Alround	
Advokat des Mittelstands  150

Audita 	
Wirtschaftsberatung vor dem Start  151

aviare consult GmbH 	
Beratung für Flughäfen, Simulationszentren und Luftfahrtbehörden  152

Aviatics 	
Sicherheit in der Luftfahrt  154

DIS AG Potsdam / DIS AG Berlin  
Perspectives for Specialists  120

Gi Group  
Your Specialist for Personnel Services  122

tbz Technologie- und Berufsbildungszentrum  
Königs Wusterhausen gGmbH  
Technology- and Education Centre  124

TRAINICO Berlin Brandenburg GmbH  
Qualify for the future  126 

C Software - Construction - Engineering

a+i engineering GbR 
Control of Complex Systems  130

Assystem GmbH 
Competent partner for all engineering questions  132

Gesellschaft für Entwicklung und Versuch Adlershof  
R+D – Services for the aerospace and automotive industries  134

PACE Aerospace Engineering & Informaton Technology GmbH  
Electronic drawing board for mobile flight planning  136

Philotech GmbH  
Your strong partner for engeneering and consulting  138

Pumacy Technologies AG 
It is the composition and not the component that makes  
a technology the best of its kind.  140

P+Z Engineering GmbH  
Ideas for your growth in aerospace 142

QualityPark Aviation Center GmbH  
Landing on the market faster with the right software  144

SDV Geis GmbH  
Spare parts in no time at all  146 

C Service and Consulting

Alround 
Advocate of small and medium-sized business  150

Audita  
Financial consulting before you start  151

aviare consult GmbH  
Consulting for airports, simulation centre an aviation authorities  152

Aviatics  
Safety in Aviation  154

C Wissenschaft / Netzwerke / Medien

Berlin Partner GmbH 	
Hauptstadt-Marketing weltweit  92

Brandenburgische Technische Universität 	
Studienrichtung Triebwerkstechnik  93

Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 	
Aktionsforum für Forschung, Wissenschaft und Technik  94

FLIEGERREVUE	
Daten, Fakten, Informationen aus der Luftfahrt  95

Fraunhofer-Institut IPK	
Technologien für die Zukunft  96

Fraunhofer Einrichtung PYCO	
Neue Materialien für die Luftfahrt  98

Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft 	
Aktives Risikomanagement  100

Meinhardt Comma Werbeagentur 	
360 Grad fliegende Ideen  101

Technische Hochschule Wildau 	
Kompetenter Wissenschaftspartner für die Hauptstadtregion  102

Technische Universität Berlin	
Im Focus der Forschung  104

Unternehmerverband Brandenburg e.V. 	
Arbeitgebervertretung für Berlin und Brandenburg  105

Wildau Institute of Technology 	
Masterausbildung Luftverkehrsmanagement  106

Zukunftsagentur Brandenburg GmbH 	
Eine Agentur für die Zukunft  108 

C Personal und Bildung

Aero Placement	
950 handverlesene Luftfahrt-Experten  110

Aviation Power GmbH 	
Menschen, Technik & Prozesse für Ihren Erfolg  112

Avprom - aviation professionals management	
Elektronische Auswahl der Talente  114

ARTS Deutschland GmbH 	
Profis für die Luftfahrt  116

bfw_Unternehmen für Bildung 	
Die besten Köpfe für die Luftfahrt  118

C Science / Networking / Media

Berlin Partner GmbH  
We enable growth  92

Brandenburgische Technische Universität  
Engine Technology as a Field of Study  93

Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt  
Action Forum for Research, Sience and Technology  94

FLIEGERREVUE 
Data, Facts, Information from the World of Aviation  95

Fraunhofer-Institut IPK 
Tomorrow’s Technologies  96

Fraunhofer Einrichtung PYCO 
New material to aviation  98

Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft  
Active risk management  100

Meinhardt Comma Werbeagentur  
Flying ideas with 360-view  101

Technische Hochschule Wildau  
Competent Science Partner for the Capital City Region  102

Technische Universität Berlin 
Focussing on research  104

Unternehmerverband Brandenburg e.V.  
Employer Representatives for Berlin and Brandenburg  105

Wildau Institute of Technology  
Master in Aviation Management  106

Zukunftsagentur Brandenburg GmbH  
Agency for the future  108 

C Personnel Training and Education

Aero Placement 
950 hand-picked aviation experts  110

Aviation Power GmbH  
People, technology and processes to help you succeed  112

Avprom - aviation professionals management 
New technoligies for recruiting processes  114

ARTS Deutschland GmbH  
Professionals for aviation  116

bfw_Unternehmen für Bildung  
The best talents for aviation  118



8 9

Avistra GmbH 	
Strategien für den Luftverkehr von morgen  156

BER Wohnraumlotsen 	
Für ein neues Zuhause in der neuen Heimat  157

HDI - Gerling	
Luftfahrt: Sicherheit über den Wolken  158

IHK Cottbus 	
Ihr Ansprechpartner im Flughafenumfeld  160

Nürnberger Wach- und Schließgeselllschaft	
Sicherheit in der Luftfahrt  162

SES Eulitz Schrader	
Wirtschaftsrecht – kompetent und effektiv  163

Struktur- und Wirtschaftfsförderungsgesellschaft Teltow-Fläming 	
Viel Kraft für die Wirtschaft von morgen  164

Telematics PRO e.V. 	
Zertifizierung mit Erfahrung  166

Umwelt- und Unternehmensberatung Schwan 	
Luftfahrtspezifische Managementsysteme  167

Unternehmerverbände in Berlin und Brandenburg 	
Ein starker Partner für Unternehmen  168 

C Raumfahrt

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH 	
Sans-Souci-Systeme aus Berlin Adlershof  170

GEOkomm e.V. 	
Anwendungszentrum Berlin-Brandenburg  172

GFZ GeoForschungsZentrum 	
Deutsches GeoForschungsZentrum  174

RiBB 	
Raumfahrtinitiative BerlinBrandenburg  175

WFG 	
Zentren für Luft- und Raumfahrt Schönefelder Kreuz  176 

Register  178

Avistra GmbH  
Strategic Consulting  156

BER Wohnraumlotsen  
For a new home at your new location  157

HDI - Gerling 
Aviation: Safety above the clouds  158

IHK Cottbus  
Your point of contact at and around the airport  160

Nürnberger Wach- und Schließgeselllschaft 
Safety in aviation  162

SES Eulitz Schrader 
Commercial law – professional and effective  163

Struktur- und Wirtschaftfsförderungsgesellschaft Teltow-Fläming  
The power for tomorrow’s economy  164

Telematics PRO e.V.  
Certification with experience  166

Umwelt- und Unternehmensberatung Schwan  
Aviation-specific management systems  167

Unternehmerverbände in Berlin und Brandenburg  
A strong partner for business  168 

C Space Technologies

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH  
Sans-Souci-Systems from Berlin Adlershof  170

GEOkomm e.V.  
Application Network for Satellite-Assisted Navigation  172

GFZ GeoForschungsZentrum  
German Research Center for Geoscience  174

RiBB  
Vision down to Earth – Small Satellites for Earth Observation  175

WFG 
Aerospace Technology Centres Schönefelder Kreuz  176

 
Register  178

Luft- und Raumfahrt Berlin Brandenburg 2012

Herausgeber	
Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V.  
Airport Center  
Mittelstraße 5/5a 
12529 Berlin-Schönefeld

Redaktion	
Kathrin Reisinger, General Manager/PR BBAA 
Juliane Wendrich, Assistenz Netzwerk Luftfahrt

Druck	
ELBE DRUCKEREI WITTENBERG GmbH  
Breitscheidstraße 17  
06886 Lutherstadt Wittenberg

Publiziert	
Juni 2012

Bildnachweise	
Die Fotos und Grafiken stammen von den aufgeführten Unternehmen 
und Institutionen:

BBAA e.V.  
BDLI e.V.  
ZAB  
Lilienthal-Museum  
MWE Brandenburg  
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Berliner Flughäfen  
Günter Wicker / Flughafen Berlin  
Björn Rolle / Flughafen Berlin Brandenburg 
Alexander Obst, Marion Schmieding / Flughafen Berlin Brandenburg 
Lufthansa Bildarchiv  
Ingrid Friedel / Lufthansa Bildarchiv  
Jens Görlich / MO CGI Gbr, Lufthansa Bildarchiv  
Lufthansa Systems / Lufthansa Bildarchiv  
Bildarchiv Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG 
sowie istock und fotolia. 

Wir bedanken uns für die Unterstützung.

Aerospace Industry Berlin Brandenburg 2012 

Publisher 
Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V.  
Airport Center  
Mittelstraße 5/5a 
12529 Berlin-Schönefeld 

Editor 
Kathrin Reisinger, General Manager/PR BBAA  
Juliane Wendrich, Assistant Aviation Network

Print 
ELBE DRUCKEREI WITTENBERG GmbH  
Breitscheidstraße 17 
06886 Lutherstadt Wittenberg

Published 
June 2012

Illustrations 
The photos and images are the property of the following companies 
and institutions: 

BBAA e.V.  
BDLI e.V.  
ZAB  
Lilienthal-Museum  
MWE Brandenburg  
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Berliner Flughäfen  
Günter Wicker / Flughafen Berlin  
Björn Rolle / Flughafen Berlin Brandenburg 
Alexander Obst, Marion Schmieding / Flughafen Berlin Brandenburg  
Lufthansa Bildarchiv  
Ingrid Friedel / Lufthansa Bildarchiv  
Jens Görlich / MO CGI Gbr, Lufthansa Bildarchiv  
Lufthansa Systems / Lufthansa Bildarchiv  
Bildarchiv Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG 
istock and fotolia. 

We are grateful for their support.

Inhaltsverzeichnis 

Content

Inhaltsverzeichnis 

Content

Impressum Imprint



8 9

Avistra GmbH 	
Strategien für den Luftverkehr von morgen  156

BER Wohnraumlotsen 	
Für ein neues Zuhause in der neuen Heimat  157

HDI - Gerling	
Luftfahrt: Sicherheit über den Wolken  158

IHK Cottbus 	
Ihr Ansprechpartner im Flughafenumfeld  160

Nürnberger Wach- und Schließgeselllschaft	
Sicherheit in der Luftfahrt  162

SES Eulitz Schrader	
Wirtschaftsrecht – kompetent und effektiv  163

Struktur- und Wirtschaftfsförderungsgesellschaft Teltow-Fläming 	
Viel Kraft für die Wirtschaft von morgen  164

Telematics PRO e.V. 	
Zertifizierung mit Erfahrung  166

Umwelt- und Unternehmensberatung Schwan 	
Luftfahrtspezifische Managementsysteme  167

Unternehmerverbände in Berlin und Brandenburg 	
Ein starker Partner für Unternehmen  168 

C Raumfahrt

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH 	
Sans-Souci-Systeme aus Berlin Adlershof  170

GEOkomm e.V. 	
Anwendungszentrum Berlin-Brandenburg  172

GFZ GeoForschungsZentrum 	
Deutsches GeoForschungsZentrum  174

RiBB 	
Raumfahrtinitiative BerlinBrandenburg  175

WFG 	
Zentren für Luft- und Raumfahrt Schönefelder Kreuz  176 

Register  178

Avistra GmbH  
Strategic Consulting  156

BER Wohnraumlotsen  
For a new home at your new location  157

HDI - Gerling 
Aviation: Safety above the clouds  158

IHK Cottbus  
Your point of contact at and around the airport  160

Nürnberger Wach- und Schließgeselllschaft 
Safety in aviation  162

SES Eulitz Schrader 
Commercial law – professional and effective  163

Struktur- und Wirtschaftfsförderungsgesellschaft Teltow-Fläming  
The power for tomorrow’s economy  164

Telematics PRO e.V.  
Certification with experience  166

Umwelt- und Unternehmensberatung Schwan  
Aviation-specific management systems  167

Unternehmerverbände in Berlin und Brandenburg  
A strong partner for business  168 

C Space Technologies

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH  
Sans-Souci-Systems from Berlin Adlershof  170

GEOkomm e.V.  
Application Network for Satellite-Assisted Navigation  172

GFZ GeoForschungsZentrum  
German Research Center for Geoscience  174

RiBB  
Vision down to Earth – Small Satellites for Earth Observation  175

WFG 
Aerospace Technology Centres Schönefelder Kreuz  176

 
Register  178

Luft- und Raumfahrt Berlin Brandenburg 2012

Herausgeber	
Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V.  
Airport Center  
Mittelstraße 5/5a 
12529 Berlin-Schönefeld

Redaktion	
Kathrin Reisinger, General Manager/PR BBAA 
Juliane Wendrich, Assistenz Netzwerk Luftfahrt

Druck	
ELBE DRUCKEREI WITTENBERG GmbH  
Breitscheidstraße 17  
06886 Lutherstadt Wittenberg

Publiziert	
Juni 2012

Bildnachweise	
Die Fotos und Grafiken stammen von den aufgeführten Unternehmen 
und Institutionen:

BBAA e.V.  
BDLI e.V.  
ZAB  
Lilienthal-Museum  
MWE Brandenburg  
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Berliner Flughäfen  
Günter Wicker / Flughafen Berlin  
Björn Rolle / Flughafen Berlin Brandenburg 
Alexander Obst, Marion Schmieding / Flughafen Berlin Brandenburg 
Lufthansa Bildarchiv  
Ingrid Friedel / Lufthansa Bildarchiv  
Jens Görlich / MO CGI Gbr, Lufthansa Bildarchiv  
Lufthansa Systems / Lufthansa Bildarchiv  
Bildarchiv Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG 
sowie istock und fotolia. 

Wir bedanken uns für die Unterstützung.

Aerospace Industry Berlin Brandenburg 2012 

Publisher 
Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V.  
Airport Center  
Mittelstraße 5/5a 
12529 Berlin-Schönefeld 

Editor 
Kathrin Reisinger, General Manager/PR BBAA  
Juliane Wendrich, Assistant Aviation Network

Print 
ELBE DRUCKEREI WITTENBERG GmbH  
Breitscheidstraße 17 
06886 Lutherstadt Wittenberg

Published 
June 2012

Illustrations 
The photos and images are the property of the following companies 
and institutions: 

BBAA e.V.  
BDLI e.V.  
ZAB  
Lilienthal-Museum  
MWE Brandenburg  
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Berliner Flughäfen  
Günter Wicker / Flughafen Berlin  
Björn Rolle / Flughafen Berlin Brandenburg 
Alexander Obst, Marion Schmieding / Flughafen Berlin Brandenburg  
Lufthansa Bildarchiv  
Ingrid Friedel / Lufthansa Bildarchiv  
Jens Görlich / MO CGI Gbr, Lufthansa Bildarchiv  
Lufthansa Systems / Lufthansa Bildarchiv  
Bildarchiv Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG 
istock and fotolia. 

We are grateful for their support.

Inhaltsverzeichnis 

Content

Inhaltsverzeichnis 

Content

Impressum Imprint



10 11

Flugzeuge mit Leichtigkeit

Fast jeder Pilot fängt einmal in 
einem kleinen Flugzeug an. In 
der BBAA bauen gleich zwei 
Unternehmen ganze Serien von 
Klein-und Leichtbauflugzeugen. 
Diese dienen aber nicht nur 
der Ausbildung in Flugschulen, 
sondern auch zu wissenschaft-
lichen Zwecken, wie Turbu-
lenzmessungen, z.B. über der 
Andenkette. Auch die Zukunft 
für „die Großen“ schlummert 
im Leichtbau. Denn: je leichter 
ein Flugzeug, desto weniger 
Energie verbraucht es. Deshalb 
spielt Berlin-Brandenburg in der 
Polymerforschung in der ersten 
Liga mit. 

Zwerge im Weltall

Jeder will nach oben, manche 
aber eben ganz nach oben. Im 
Weltall jedenfalls schweben 
sogar Forschungs-Satelliten 
aus unserer Region. Natürlich 
kommen auch die Systeme für 
Transport und Ausrichtung die-
ser „Zwerge im All“ aus unseren 
Unternehmen.

High-Tech-Flughäfen durchge-
stylt

Entwickelt wird jedoch nicht 
nur in der Raumfahrt und im 
Flugzeugbau. Auch in der Flug-
hafenplanung, bei Befeuerungs-, 
Funk- und Sicherheitssystemen, 
in der Kapazitätsoptimierung und 
Flughafenlogistik arbeiten bei 
uns die Experten. 

Der neue Hauptstadt-Airport 
Berlin Brandenburg Willy Brandt 
entwickelt sich Schritt für Schritt 
zu einem internationalen Dreh-
kreuz. So haben die Aerospace 
Unternehmen für ihre Innovatio-
nen jetzt eine eigene Landebahn 
vor der Haustür.

Lightweight aeroplanes

Almost every pilot starts in 
a small plane. At BBAA two 
companies build whole ranges 
of light aircrafts. However, these 
are not just for training in flight 
schools but also for scientific 
purposes, like for turbulence 
measurements e.g. over the 
Andes mountains. The future 
of the “ jumbos” also lies in 
lightweight construction. As the 
lighter a plane is the less energy 
it consumes. Berlin-Branden-
burg is therefore also playing in 
the premiere league of polymer 
research.

Dwarves in space

Everyone wants to go up but 
some want to go right up. At 
least research satellites from our 
region are floating in space. Of 
course transport and alignment 
systems for these “dwarves 
in space” also come from our 
companies. 

High tech stylish airports

Not only space travel and aircraft 
building are developed here. 
Experts also work here on airport 
planning, communication, radio 
and safety systems, capacity 
optimization and airport logistics.

Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz 

Innovationen  
mit eigener Landebahn 

 

Innovation  
with its own landing strip 
 

Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz 

Forschen, Tüfteln, Konstruieren. 
Planen, Bauen und Abheben. 
Berlin und Brandenburg sind die 
Wiege der deutschen Luftfahrt. 
1891 machte Otto Lilienthal 
hier seine ersten Flugversuche. 
Jahrzehnte später ist eine ganze 
Aerospace-Industrie daraus 
geworden: Über 6000 Ingeni-
eure und Techniker, Hunderte 
Wissenschaftler und Unterneh-
men, Triebwerksbauer, Soft-
wareexperten, Konstrukteure 
und Flughafenplaner arbeiten in 
der Region.

Vereint sind sie in der Berlin-
Brandenburg Aerospace Allianz 
(BBAA), einem Wirtschaftsver-
band, der als Träger für ein gut 
funktionierendes „Netzwerk 
Luftfahrt“ hoch angesehen ist 
und deshalb vom Land Branden-
burg intensiv gefördert wird. 
„Kontakte“ – ist das Zauberwort 
in der heutigen Zeit, besonders 
in der Industrie. Und diese Kon-
takte funktionieren am Besten 
in Netzwerken.  
 
Die gesamte Palette der Luft-
fahrt 

Die über 100 Unternehmen der 
BBAA bieten die gesamte Palet-
te der Luftfahrt. Ob Triebwerks-

bau oder -reparatur, wie zum 
Beispiel bei Rolls Roys, MTU, 
Krauss. Oder die lange Kette der 
Zulieferer, vom kleinsten Bauteil 
bis zu großen Gehäusen. Auch 
die Maschinen zur Produktion 
dieser Teile werden gleich hier 
mitentwickelt. Haben Sie schon 
einmal über den Wolken ge-
duscht? Im A380 können Sie es 
künftig – dank Sanitärsystemen 
aus Brandenburg. Überhaupt 
könnte so mancher Riesenvogel 
ohne die Berlin-Brandenburger 
gar nicht abheben. Denn auch 
die kleinsten Kontakt-Federn, 
die die Cockpitinstrumente vor 
unerwünschter Strahlung ab-
schirmen, kommen aus unserer 
Region. 

Bis zur Krümelgröße

Doch das ist noch lange nicht al-
les. Wartung und Reparatur von 
großen und kleinen Flugzeugen, 
von Triebwerken, Kabinen, Elek-
trosystemen – bis fast zur Krü-
melgröße werden die Maschinen 
bei uns auseinander genommen, 
repariert, erneuert, gecheckt, 
wieder zusammengesetzt. Ob 
Riesenvogel oder Business-
Jet: Zu Lufthansa Technik und 
Lufthansa Bombardier Aviation 
Services bringen Kunden aus 
aller Welt ihre Flugzeuge. In 
Berlin und Brandenburg gibt es 
viele Betriebe für Konstrukti-
onsdesign, es gibt Aero-Test-
Stände, Engineering-Experten, 
Software-Entwickler für nahezu 
jedes Gebiet. Dazu kommen 
Industriedienstleister mit allen 
Strahltechniken, Gummiformteile 
für Flugzeuge und Helikopter, 
Turbinenproduzenten. Thermo-
dynamik, Akustik, Simulatoren, 
Druckluftanlagen, Belastungs- 
und Festigkeitstests. Sogar 
Flug-Garderoben und mobile 
Schlafcontainer für die Crew 
sind hier entwickelt worden.

Research, tinkering, designing. 
Planning, building and taking 
off. Berlin and Brandenburg are 
the cradles of German aviation. 
In 1891 Otto Lilienthal carried 
out his first flying attempts 
here. Twelve decades later a 
whole flying industry has grown 
from this: over 6000 engineers, 
hundreds of scientists and 
companies, managers, engine 
manufacturers, software experts, 
designer engineers and airport 
planners work in this region. 

They are combined in the Berlin-
Brandenburg Aerospace Allianz 
(BBAA), a trade association 
which is highly respected as 
a well functioning “aviation 
network” and therefore is keenly 
supported by the Federal State 
of Brandenburg. “Contacts” 
is the buzz word of today, 
especially in industry and these 
contacts work best in networks. 

The entire spectrum of aviation

The over 100 companies in the 
BBAA offer the entire spectrum 
of aviation. Whether engine 
building or repair, like for 
example at Rolls Royce, MTU, 
Krauss. Or the long chain of 
suppliers, from the smallest 
component to large housings. 
The machinery to produce these 
parts is also co-developed here. 
Have you ever had a shower 
above the clouds? You will 
be able to do this in future in 
the A380- thanks to plumbing 
systems from Brandenburg. 
None of these Superjumbos 
could even take off without the 
people from Berlin-Brandenburg. 
As even the smallest contact 
springs, which shield the cockpit 
instruments from unwanted 
radiation, come from the region.

To the size of a crumb

However that is far from 
everything. Maintenance 
and repair of large and small 
aeroplanes, from engines, 
cabins, electrical systems; the 
machines are taken apart almost 
down to the size of a crumb and 
then repaired, reconditioned, 
checked and put together 
again. Whether superjumbo 
or Business jet: customers 
from all over the world bring 
their aeroplanes to Lufthansa 
Technology and Lufthansa 
Bombardier Aviation Services.

In Berlin and Brandenburg 
there are many companies for 
construction design, there are 
aero test stands, engineering 
experts, software developers for 
almost every field. Added to this 
are industrial service providers 
for all blasting techniques, rubber 
mould parts for aeroplanes 
and helicopters, turbine engine 
manufactures, thermodynamics, 
acoustics, simulators, 
compressed air systems, load 
and strength testing. Even 
aeroplane cloakrooms and mobile 
sleeping containers for the crew 
are developed here.

KONTAKT CONTACT

B

Kathrin Reisinger
Netzwerkmanagerin

c	+49-30 6349 9595
l +49-30 6349 9596
	

X Berlin-Brandenburg Aero-
space Allianz (BBAA e.V.)
Airport Center
Mittelstraße 5/5a
12529 Berlin-Schönefeld

X www.bbaa.de
8 office@bbaa.de

Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V.
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Die Luft – und Raumfahrtindus-
trie hat in der Hauptstadtre-
gion eine lange Tradition. Am 
Anfang stand der legendäre 
deutsche Flugpionier Otto 
Lilienthal, der vor mehr als 
120 Jahren seinen ersten 
Flugversuch in Berlin – Bran-
denburg unternahm. Seine 
Errungenschaften bildeten 
die Grundlage dafür, dass die 
Hauptstadtregion zur Wiege 
der deutschen Luftfahrtindus-
trie wurde.

Seit 1990 haben sich Berlin und 
Brandenburg, die zusammen 
die deutsche Hauptstadtregion 
bilden, zum dritten bedeuten-
den Standort der Luft – und 
Raumfahrtindustrie in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land entwickelt. Rund 120 
Unternehmen, darunter viele 
Globalplayer wie Rolls – Royce, 
MTU, Lufthansa und Air Berlin, 
beschäftigen gegenwärtig 
rund 6.000 hochqualifizierte 
Spezialisten. Das gesamte 
Produktportfolio der Branche 
wie Triebwerksbau, Leichtbau, 
MRO, Flugzeugbau, Software 
bis hin zur Satellitentechnik 
und Erderkundung wird hierbei 
angeboten. Zusammen mit den 
Beschäftigten des neuen Flug-
hafens Berlin – Brandenburg 

Willy Brandt (BER) stellt die 
Luftfahrt rund 25.000 Jobs.

Unternehmen aus der Region 
sind in fast allen bedeutenden 
Projekten der Luftfahrtindus-
trie wie zum Beispiel beim  
A 350, A 400 M und A 380 von 
Airbus / EADS, B 787 Dream-
liner von Boeing oder dem  
Suchoi Superjet 100 eingebun-
den. Dies unterstreicht, dass 
die Luft- und Raumfahrtindus-
trie in Berlin – Brandenburg 
zu den bedeutendsten Kom-
petenzzentren der Branche 
weltweit gehört.

In Zeiten sich verknappender 
und verteuernder Rohstoffe, 
zunehmender Verschmutzung 
der Erdatmosphäre und einer 
steigenden Nachfrage nach 
Nachhaltigkeit ist die Landes-
regierung in der Pflicht, die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Unternehmen im globalen 
Wettbewerb zu stärken. Mit 
der Implementierung des 
Clusters Verkehr, Mobilität und 
Logistik wird die Zusammenar-
beit der Branchenunternehmen 
untereinander weiter inten-
siviert und die Kooperation 
mit Forschungseinrichtungen 
ausgebaut. Hierbei werden die 
Berlin – Brandenburg Aero-
space Allianz e. V.
und ihre mehr als 100 Mitglie-
der weiterhin eine entschei-
dende Rolle spielen.

Ralf Christoffers

Minister für Wirtschaft und 
Europaangelegenheiten des 
Landes Brandenburg

Aviation– and spaceindustry 
have a long tradition in the Ger-
man Capital Region.
It began more than 120 years 
ago when the legendary German 
flight pioneer Otto Lilienthal 
carried out his maiden flight 
in Berlin- Brandenburg. His 
achievements provided the basis 
for the German Capital Region 
to become the cradle of the 
German aerospace industry.

Since 1990 Berlin and Branden-
burg which form together the 
German Capital Region have 
advanced to became the third 
largest center of excellence 
for aeronautics in the Federal 
Republic of Germany. About 120 
companies, including global 
players like Rolls – Royce, 
MTU, Lufthansa and Air Berlin, 
currently employ about 6,000 
highly skilled professionals. 
The aerospace industry in the 
German Capital is boasting the 
entire range of products and 
services: From turbine engine 
design, lightway construction, 
MRO, aircraft construction, 
software to satellite technology 
and earth observation. Together 
with the employees at the new 
airport Berlin – Brandenburg 
Willy Brandt (BER) the aviation-
industry accounts for more than 
25,000 jobs.

Companies from the region 
are involved in nearly all major 
projects such as the A 350, A 400 
M and A 380 from Airbus / EADS, 
Boeing´s 787 Dreamliner or the 
Suchoi Superjet 100. This under-
lines that the aerospaceindustry 
in Berlin- Brandenburg is one 
of the most important high tech 
centers for aviation world wide. 

In times of scarce and expen-
sive raw materials, increasing 
pollution of the atmosphere 

and increasing demands for 
sustainability the State Govern-
ment is obliged to strengthen the 
competiveness of our compa-
nies in the global competition. 
With the implementation of the 
Cluster for Transport, Mobility 
and Logistics the collaboration 
of the aviation companies will be 
intensified and the cooperation 
with research institution will be 
strengthened. The Berlin – Bran-
denburg Aerospace Allianz e. V. 
and its more than 100 members 
will continue to play a decisive 
role in this context.

Ralf Christoffers

Minister for Economy and  
European Affairs of Brandenburg
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Architektur

Der neue Flughafen wird mit 
Anklängen an die regionale 
Bautradition klar in der deut-
schen Hauptstadtregion ver-
ortet. Das Terminal greift mit 
seinen gegliederten Fassaden 
und klaren geometrischen For-
men architektonische Elemente 
von Schinkel bis zum Bauhaus 
auf. Die zentrale Zufahrt über 
eine baumbestandene Allee 
verweist auf charakteristische 
Merkmale aus dem Städte- und 
Landschaftsbild von Berlin und 
Brandenburg.

Terminal

Das Terminal ist von einer riesi-
gen Glasfassade umschlossen. 
Es gibt zehn Check-in-Inseln 
mit insgesamt 120 Schaltern 
sowie 36 Sicherheitskontroll-
linien. 

Fußböden

Im Terminal und den Piers 
wurden 120.000 Quadratmeter 
Fußböden aus dem Naturstein 
Jura verlegt. Darunter ist der 
Heiz-Kühl-Boden installiert, 
der das Terminal mit Wärme 
aus den Energiezentralen am 
Flughafen versorgt. Der Clou: 
Im Sommer kann die Anlage 
auch kühlen. 

Fluggastbrücken
Der Flughafen BER verfügt über 
insgesamt 25 Fluggastbrücken. 
Am Mainpier des Terminals sind 
16 Fluggastbrücken eingebaut. 
Weitere neun Brücken befinden 
sich am Südpier.

Architecture

With its echoes of local building 
traditions, the new airport 
will be firmly anchored in the 
German capital region. The 
terminal’s structured facades 
and clear geometric forms pick 
up on architectural elements 
from Schinkel to Bauhaus. The 
central approach along a tree-
lined avenue references one of 
the distinctive features of urban 
and rural Berlin and Branden-
burg.

Terminal

The terminal is wrapped in a 
giant glass facade. There are 
ten check-in islands with a total 
of 120 counters. and 36 security 
screening lines. 

Floors

In the terminal and on the piers, 
120,000 square metres of floors 
were laid in Jura stone. Beneath 
this, there is underfloor heating/
cooling that supplies the termi-
nal with heat from the airport‘s 
energy plants. The outstanding 
feature is that the system can 
also cool in summer.

Passenger bridges

BER airport has a total of 25 
passenger boarding bridges. The 
terminal‘s main pier features 16 
boarding bridges, with a further 
9 bridges on the south pier.

BER 

BER – Flughafen Berlin 
Brandenburg Willy Brandt 

 

BER – Berlin Brandenburg 
Willy Brandt Airport 
 

BER 

Der neue Flughafen trägt den 
IATA-Code BER, der gleich-
zeitig als Markenzeichen gilt. 
BER wird ein Flughafen der 
neuen Generation: kosten-
günstig, funktional, weltoffen 
mit moderner Architektur. 
Geschäftsreisenden, Touristen 
und Unternehmen kann die 
Hauptstadtregion einen Airport 
mit besten Verbindungen anbie-
ten, mit internationalen Flügen, 
eigenem Autobahnanschluss 
und einem Bahnhof direkt unter 
dem Terminal. BER wird die 
Luftverkehrsinfrastruktur für 
die Region Berlin-Brandenburg 
sichern und damit das beste-
hende Flughafensystem ablö-
sen: Der Flughafen Tempelhof 
wurde in einem ersten Schritt 
bereits am 30. Oktober 2008 ge-
schlossen, die Schließung des 
Flughafens Tegel erfolgt mit 
der Eröffnung des Flughafens 
Berlin Brandenburg.

Im Jahr 2011 haben die Ver-
kehrszahlen an den Berliner 
Flughäfen Tegel und Schönefeld 
alle bisherigen Rekorde gebro-
chen: Zum ersten Mal konnten 
mehr als 24 Millionen Passa-
giere in einem Jahr gezählt 
werden. Der BER startet mit 
einer Kapazität von bis zu  

27 Mio. Passagieren. In Modu-
len kann er schrittweise für bis 
zu 45 Mio. Passagiere erweitert 
werden. Das BER-Terminal 
ist 18 Kilometer vom Berliner 
Stadtzentrum entfernt. Die 
Fahrt mit dem Airport-Express 
bzw. mit dem Auto dauert rund 
30 Minuten.  
 
Airport City 

Auf dem 16 Hektar großen Gelän-
de direkt vor dem Terminal wurden 
ein 4-Sterne-Superior-Hotel der 
Steigenberger Gruppe, ein Büro-
gebäude sowie drei Parkhäuser 
errichtet. Zwischen der Terminal-
vorfahrt und den Piers gibt es ein 
terminalnahes Parkhaus und ein 
Mietwagencenter. 

Business Park Berlin 

Am Nordostrand des Flughafens 
entsteht der größte Gewerbepark 
der Hauptstadt: der Business Park 
Berlin. Das großzügig durchgrün-
te Areal bietet auf 105 Hektar Flä-
che maßgeschneidert arrondier-
te, voll erschlossene Grundstücke 
für Unternehmen aller Art – vom 
Existenzgründer bis zum Back 
Office, vom regionalen Distribu-
tionszentrum bis zum weltweit 
agierenden Produzenten.

The new airport‘s IATA code is 
BER, which will also function 
as its brand name. BER repre-
sents the latest generation of 
airport: cost-effective, func-
tional, cosmopolitan, featuring 
contemporary architecture. The 
German capital region can offer 
business travellers, tourists and 
companies an ideally connected 
airport with international flights, 
direct motorway access and 
a train station right under the 
terminal. BER will provide all 
the air transport infrastructure 
for the Berlin-Brandenburg 
region, completely replacing the 
existing set of airports: as a first 
step, Tempelhof Airport closed 
on 30 October 2008; Tegel Air-
port will follow when the Berlin 
Brandenburg Airport opens.

In 2011, passenger numbers at 
the Berlin airports of Tegel and 
Schönefeld broke all previous 
records: for the first time, more 
than 24 million passengers were 
counted in one year. BER will 
start with a capacity of up to 27 
million passengers. It can be 
gradually expanded in modules 
to a capacity of up to 45 million 
passengers. The BER terminal is 
located 18 kilometres from the 
centre of Berlin; about half an 

hour‘s journey with the Airport 
Express or by car.

Airport City

The 16 hectare site directly 
in front of the terminal is now 
home to an upmarket 4-star 
hotel from the Steigenberger 
Group, an office building and 
three multi-storey car parks. 
Between the terminal access 
road and the piers, there is a 
parking garage close to the 
terminal and a hire car centre.

Business Park Berlin

The capital’s largest business 
park is emerging on the north-
eastern edge of the airport: 
Business Park Berlin. The leafy 
site provides 105 hectares of 
carefully laid out, fully develo-
ped lots for businesses of all 
kinds – from start-ups to back-
office operations, from regional 
distribution centres to global 
producers. 
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Terminal

The terminal is wrapped in a 
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ten check-in islands with a total 
of 120 counters. and 36 security 
screening lines. 
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In the terminal and on the piers, 
120,000 square metres of floors 
were laid in Jura stone. Beneath 
this, there is underfloor heating/
cooling that supplies the termi-
nal with heat from the airport‘s 
energy plants. The outstanding 
feature is that the system can 
also cool in summer.
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boarding bridges, with a further 
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BER 

Der neue Flughafen trägt den 
IATA-Code BER, der gleich-
zeitig als Markenzeichen gilt. 
BER wird ein Flughafen der 
neuen Generation: kosten-
günstig, funktional, weltoffen 
mit moderner Architektur. 
Geschäftsreisenden, Touristen 
und Unternehmen kann die 
Hauptstadtregion einen Airport 
mit besten Verbindungen anbie-
ten, mit internationalen Flügen, 
eigenem Autobahnanschluss 
und einem Bahnhof direkt unter 
dem Terminal. BER wird die 
Luftverkehrsinfrastruktur für 
die Region Berlin-Brandenburg 
sichern und damit das beste-
hende Flughafensystem ablö-
sen: Der Flughafen Tempelhof 
wurde in einem ersten Schritt 
bereits am 30. Oktober 2008 ge-
schlossen, die Schließung des 
Flughafens Tegel erfolgt mit 
der Eröffnung des Flughafens 
Berlin Brandenburg.

Im Jahr 2011 haben die Ver-
kehrszahlen an den Berliner 
Flughäfen Tegel und Schönefeld 
alle bisherigen Rekorde gebro-
chen: Zum ersten Mal konnten 
mehr als 24 Millionen Passa-
giere in einem Jahr gezählt 
werden. Der BER startet mit 
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27 Mio. Passagieren. In Modu-
len kann er schrittweise für bis 
zu 45 Mio. Passagiere erweitert 
werden. Das BER-Terminal 
ist 18 Kilometer vom Berliner 
Stadtzentrum entfernt. Die 
Fahrt mit dem Airport-Express 
bzw. mit dem Auto dauert rund 
30 Minuten.  
 
Airport City 

Auf dem 16 Hektar großen Gelän-
de direkt vor dem Terminal wurden 
ein 4-Sterne-Superior-Hotel der 
Steigenberger Gruppe, ein Büro-
gebäude sowie drei Parkhäuser 
errichtet. Zwischen der Terminal-
vorfahrt und den Piers gibt es ein 
terminalnahes Parkhaus und ein 
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Business Park Berlin 

Am Nordostrand des Flughafens 
entsteht der größte Gewerbepark 
der Hauptstadt: der Business Park 
Berlin. Das großzügig durchgrün-
te Areal bietet auf 105 Hektar Flä-
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te, voll erschlossene Grundstücke 
für Unternehmen aller Art – vom 
Existenzgründer bis zum Back 
Office, vom regionalen Distribu-
tionszentrum bis zum weltweit 
agierenden Produzenten.

The new airport‘s IATA code is 
BER, which will also function 
as its brand name. BER repre-
sents the latest generation of 
airport: cost-effective, func-
tional, cosmopolitan, featuring 
contemporary architecture. The 
German capital region can offer 
business travellers, tourists and 
companies an ideally connected 
airport with international flights, 
direct motorway access and 
a train station right under the 
terminal. BER will provide all 
the air transport infrastructure 
for the Berlin-Brandenburg 
region, completely replacing the 
existing set of airports: as a first 
step, Tempelhof Airport closed 
on 30 October 2008; Tegel Air-
port will follow when the Berlin 
Brandenburg Airport opens.

In 2011, passenger numbers at 
the Berlin airports of Tegel and 
Schönefeld broke all previous 
records: for the first time, more 
than 24 million passengers were 
counted in one year. BER will 
start with a capacity of up to 27 
million passengers. It can be 
gradually expanded in modules 
to a capacity of up to 45 million 
passengers. The BER terminal is 
located 18 kilometres from the 
centre of Berlin; about half an 

hour‘s journey with the Airport 
Express or by car.

Airport City

The 16 hectare site directly 
in front of the terminal is now 
home to an upmarket 4-star 
hotel from the Steigenberger 
Group, an office building and 
three multi-storey car parks. 
Between the terminal access 
road and the piers, there is a 
parking garage close to the 
terminal and a hire car centre.

Business Park Berlin

The capital’s largest business 
park is emerging on the north-
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carefully laid out, fully develo-
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Laufbänder

Um den Passagieren einen 
größtmöglichen Komfort auf dem 
Weg zum Flugzeug zu bieten, 
wurden im Main- und im Südpier 
jeweils acht Laufbänder instal-
liert, die den Fluggästen ihren 
Weg zu den Gates verkürzen. Im 
Mainpier haben die Laufbänder 
eine Länge von bis zu 65 Metern, 
im Südpier sogar von bis zu 74 
Metern. 

Marktplatz

Der 9.000 Quadratmeter große 
Marktplatz ist der zentrale 
Shopping- und Gastronomie-
bereich des neuen Flughafens. 
Direkt hinter den Sicherheits-
kontrollen befindet sich ein 
1.800 Quadratmeter großer 
Duty-Paid-Shop, den die  
Gbr. Heinemann GbR betreibt. 
Der Shop ist als „Walk-through-
Konzept“ angelegt. An den 
Marktplatz schließt sich ein 
2.000 Quadratmeter großer 

Food Court mit sieben Gastrono-
mie-Einrichtungen an 

Gepäcksortieranlage

Europas modernste Gepäck-
förderanlage arbeitet mit zwei 
Sortern mit ihren jeweils 400 
Gepäckschalen. Dabei kommt 
es auf Zehntelsekunden an. Die 
Sorter haben eine Kapazität von 
bis zu 15.000 Stück pro Stunde. 

Flugbetriebsflächen

Midfield Airport BER: Parallel an-
gelegtes System mit zwei Start- 
und Landebahnen, die aufgrund 
des seitlichen Abstandes von 
1.900 m unabhängig voneinander 
betrieben werden können.

G  BER-Nordbahn: 3.600 m  
BER-Südbahn: 4.000 m
G  Rollwege: Ein flexibles 

Rollwegesystem sorgt für die 
hohe Leistungsfähigkeit des 
Flughafens BER

Moving walkways

In order to offer passengers the 
greatest possible comfort on 
their way to their flight, eight 
moving walkways have been 
installed in each of the main 
and south piers, reducing travel 
times to the gates. In the main 
pier, the moving walkways are 
up to 65 metres long and in the 
south pier they stretch for as 
much as 74 metres.

Marketplace

The 9,000 square metre market-
place is the central shopping 
and eating area for the new air-
port. Directly after the security 
controls, there is a 1,800 square 
metre duty-paid shop operated 
by Gbr. Heinemann GbR. The 
shop is designed as a „walk-
through“ space. Next to the mar-
ketplace is a 2,000 square metre 
food court with seven eating and 
drinking establishments. 

Baggage sorting facility

Europe‘s most modern baggage 
conveyor system works together 
with two sorters, each of which 
has 400 luggage trays. Every 
tenth of a second counts: the 
sorters have a capacity of up to 
15,000 pieces per hour.

Aircraft movement areas

Midfield airport BER: a parallel 
layout with two runways located 
1,900 m apart so that they can be 
operated independently of each 
other.

G  BER runway north: 3,600 m 
BER runway south: 4,000 m 
G  Taxiways: a flexible taxiway 

system makes BER Airport 
highly efficient
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Ralf Kunkel
Leiter der Pressestelle

c	+49-30 6091 70100
	

X Flughafen Berlin Branden-
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12521 Berlin
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Über die ILA 

 

About ILA 
 

An einem der beliebtesten Mes-
seplätze Europas im zentralen 
EU-Raum angesiedelt, bietet die 
ILA Berlin Air Show eine kon-
kurrenzlose Themenbandbreite 
im Bereich der internationalen 
Luft- und Raumfahrt.

Mit zuletzt 1.153 Ausstellern 
aus 47 Ländern, rund 235.000 
Besuchern und Geschäftsver-
einbarungen im Gesamtvolumen 
von mindestens 16,5 Mrd. Dollar 
(rund 14 Mrd. Euro) gehört sie zu 
den größten Branchenmessen 
weltweit und verbucht Höchst-
werte in punkto Aussteller- und 
Fachbesucherzufriedenheit.

Sie verbindet wie kein anderer 
Branchenevent die inhaltliche 
Tiefe einer Spartenmesse mit 
dem einzigartigen Synergiepo-
tenzial einer führenden Luft- und 
Raumfahrtmesse. Mehr als 100 
hochwertige Fachkonferenzen 
decken die aktuellen Themen 
der Branche ab. 

Hochrangige Delegationen aus 
aller Welt machen die ILA zum 
internationalen Treffpunkt der 
Industrie, der Wissenschaft, 
der Politik, der internationalen 
Raumfahrtagenturen und des 
Militärs. Ihr umfangreiches 
Flugprogramm mit fast 300 Luft-
fahrzeugen – deutlich mehr als 
auf jeder anderen Messe – und 
der weltweit einzigartige Space 
Pavilion machen die ILA an 
ihren Publikumstagen auch für 
die breite Öffentlichkeit zu einer 
beeindruckenden Leistungs-
schau der Luft- und Raumfahrt.

Rund 4.100 Medienvertreter aus 
70 Ländern berichten während 
der ILA vor Ort in Wort, Bild und 
Ton und sorgen für weltweite 
Publizität. Moderne Messeinfra-
strukturen und die unmittelbare 
Nähe zum neuen Berliner Haupt-
stadtflughafen machen die ältes-
te Luftfahrtmesse der Welt mehr 
denn je zur optimalen Plattform 
für Aussteller, Fachbesucher, 
Politik und breites Publikum.

Located in one of Europe’s most 
popular trade fair cities at the 
heart of the European Union, ILA 
Berlin Air Show offers unrivaled 
coverage of all aspects of the 
international aerospace industry.

With 1,153 exhibitors from 47 
countries, about 235,000 visitors 
and business agreements worth 
a total of at least 16.5 billion dol-
lars (approx. 14 billion euros), ILA 
is one of the world’s largest ae-
rospace trade shows and earns a 
perfect score in terms of exhibitor 
and trade visitor satisfaction.

ILA is the only aerospace trade 
event to combine the depth of 
a segmented trade fair with the 
unique synergies of a leading 
aerospace trade show. More than 
100 top-level conferences are de-
signed to address current topics 
of importance to the aerospace 
community. 

The presence of high-ranking 
delegations from all over the 
world ensure that ILA Berlin Air 
Show is an effective international 

meeting place for business and 
science, politics, international 
space agencies and the military. 
With just under 300 aircraft, 
considerably more than at any 
other of the world’s air shows, on 
display on the ground and in the 
air and its unique Space Pavilion, 
ILA Berlin Air Show is also provi-
ding interesting and fascinating 
attractions for the general public. 

About 4,100 media representa-
tives from 70 countries report in 
word, images and sound on the 
events taking place at the Berlin 
Air Show, and their coverage 
provide worldwide publicity. 
State-of-the-art exhibition infra-
structure and close proximity to 
Berlin’s new international airport 
are making the world’s oldest 
aviation trade show a perfect 
platform for exhibitors, trade visi-
tors, politicians and the general 
public alike.

 

KONTAKT CONTACT

B

Stefan Grave

c	+49-30 3038 2014
l +49-30 3038 2013
	

X Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin

X www.messe-berlin.de
8 grave@messe-berlin.de
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airkom 

Ohne Druck geht nichts in 
die Luft!
C	
Energieeffiziente Druckluft-und Prozesskühlanlagen für die In-
dustrie. airkom bietet Lösungen, die sich nicht nur für die Umwelt, 
sondern vor allem für die Kunden rechnen. Und das ist das Erfolgs-
geheimnis von airkom. 

Als Komplettanbieter von schlüsselfertigen Anlagen zur Produktion 
von Druckluft und Industriekühlung ist das Unternehmen aus Wildau 
in Brandenburg einzigartig aufgestellt.

airkom setzt Maßstäbe in der Planung, Realisierung, Vermietung 
und dem Service von energieeffizienten Druckluft- und Prozess-
kühlanlagen für die Industrie als ganzheitliche Leistung. 

Ob Speziallösungen für die Solarindustrie, Sonderanwendungen 
für die Luft- und Raumfahrtindustrie oder Wärmerückgewinnungs-
konzepte für luft- und wassergekühlte Kompressoren- und In-
dustriekühlanlagen: in der Gesamtheit und Spezialisierung seiner 
Kompetenz und Dienstleistungen bietet airkom höchste Effizienz, 
innovative Lösungen und nachhaltige Kundenzufriedenheit.

Die Palette der Einsatzgebiete speziell in der Luft-und Raumfahrt-
branche reicht von der Projektierung und Realisierung von Druck-
luftcontaineranlagen für weltweiten Testbetrieb, die Erstellung  
von zentralen Druckluft- und Prozesskühlanlagen über mobile tem-
poräre Versorgungssysteme, speziell auf den Bedarf angepasst. 

Mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung, über 40 Mitarbeiter und erfolg-
reiche Projekte in ganz Europa – das ist die Expertise von airkom.

airkom 

Nothing Takes off without 
Pressure! 
 
C	
airkom provides energy-efficient solutions for industrial compressed 
air and process cooling systems. Both, customer and environment 
benefit from the company’s know how. 
The key to success:

As a full service provider for turn-key systems in compressed air 
and cooling, the Brandenburg based company airkom is very well 
established in the market. airkom sets standards in planning, realiza-
tion, rental services and services for energy-efficient air supply and 
process cooling.

Tailor made solutions for companies active in the solar industry, 
healthcare industry as well as aerospace industry rely on innovative, 
efficient and lasting solutions made by airkom.

More than a decade of experience, over 40 employees and projects 
all over Europe demonstrate airkom´s expertise.

 

	 
Unser Leistungsportfolio:

Vertrieb 
airkom übernimmt die Planung und Projektierung von neuen sowie 
die Optimierung von bestehenden Druckluft- und Industriekühlanla-
gen. Hierzu gehören u.a. Messungen und Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen. So werden Energie-Einsparungspotenziale gefunden und 
in neuer oder optimierter Anlagentechnik aus einer Hand komplett 
umgesetzt.

Anlagenbau 
airkom realisiert die Erstellung der Gesamtanlage, wie die Verroh-
rung, elektrische Verkabelung, die Steuerung, Be- und Entlüftung 
sowie Kühlung aller Komponenten.

Notwendige Bauleistungen oder temporäre mobile Lösungen sind 
Bestandteil der airkom Komplettleistung.

Vermietung & Anlagencontracting 
Alle Leistungen bietet airkom in individuellen, kundenfreundlichen 
Verträgen an. Das maßgeschneiderte Contracting gehört ebenso 
zur Leistung wie mobile Druckluft, Industriekälte oder -Heizung als 
Übergangslösung für Bauphasen oder Spitzen-Last-Zeiten. airkom 
arbeitet auch Verträge für Tests oder genau umrissene temporäre 
Projektaufgaben aus.

Sicherheit und Service 
Das Angebot reicht vom einfachen Wartungsvertrag bis zum Full 
Service oder zu speziellen Dienstleistungen wie Leckage-Ortung 
oder TÜV Vorbereitung. Ein 24h Notdienst sichert die erforderliche 
Verfügbarkeit aller Anlagen.

 
 
 

	 
Our portfolio of services:

Sales 
G	Planning, project planning, plant optimization

G	Precise measurements and profitability studies

This is how we systematically identify potentials for saving energy. 
Of course we also provide our clients with general advice concerning 
compressed air and industrial cooling.

Plant Construction 
G	Production of entire plants and laying pipes for all components

G	Electrical wiring, control, ventilation and exhaust, cooling

G	All construction services from one source

G		Mobile solutions for uninterrupted operation during the construc-
tion phase

Rental
All services are combined in customer-friendly and individual contracts. 

Customized contracting is, for us, as much a part of our service as 
transitional solutions during the construction phase or during high 
season. We will also be glad to develop contracts for tests, time-
limited productions or projects.

Safety and Service 
Our scope of services ranges from simple maintenance contracts to full 
service contracts, from leakage management to TÜV preparations. A 24/ 
7 emergency service guarantees maximum availability of all devices.

B
Petra Damm, 
Geschäftsführung

c	+49 3375 52050
l	+49 3375 5205-29

X airkom Druckluft GmbH
Bahnhofstraße 1
15745 Wildau

X www.airkom24.de
8 effizient@airkom24.de
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Anecom 

Ein moderner Dienstleister 
für die Luftfahrt- und Gas-
turbinenindustrie

	

C	
Die Entwicklung von Flugzeugtriebwerken und stationären Gastur-
binen stellt eine große technologische Herausforderung dar und 
ist mit sehr hohen Entwicklungskosten verbunden. 

Die Forderung nach kostengünstigen Produkten zwingt die 
Hersteller zunehmend zur Reduzierung des internen Arbeitsauf-
wandes durch Nutzung von Kompetenzen und Know-how externer 
Kooperationspartner. Die AneCom AeroTest GmbH wurde vor 
diesem Hintergrund im September 2002 gegründet und hat sich im 
Technologiezentrum für Luft- und Raumfahrt in Wildau, ca. 20 km 
südöstlich vom Flughafen Berlin-Schönefeld angesiedelt.

Das Unternehmen bietet hochwertige Dienstleistungen im Bereich 
der Gasturbinenentwicklung mit den Schwerpunkten auf aero-
dynamische und akustische Versuche an den Komponenten einer 
Gasturbine, z.B. für

G	Triebwerksgebläse (Fans)

G	Verdichter

G	Brennkammern

G	Turbinen

G	andere durchströmte Bauteile

Das Angebotsportfolio umfasst dabei das Komplettpaket aus Ver-
suchsträgerkonstruktion, Beschaffung und Montage der Versuchs-
träger, Durchführung der Versuche, Validierung der gewonnenen 
Testdaten und dem Projektmanagement des komplexen Prozesses. 

Anecom 

An Advanced Service  
Provider for the Aerospace 
and Gas Turbine Industry

	
C	
The development of aircraft engines and stationary gas turbines 
represents a high technological challenge and is combined with 
considerably high development costs. 

The demand on cost-efficient products forces the producers to reduce 
the internal efforts by using competences and know-how of external 
co-operation partners. Based on this background AneCom AeroTest 
GmbH was founded in September 2002 and settled in the Aerospace 
Technology Centre in Wildau, about 20km in the southeast of Berlin-
Schönefeld airport.

The company is offering high-quality services for the development 
of gas turbines with focus on aerodynamic and acoustic tests of gas 
turbine components, for example

G	Fan

G	Compressor

G	Combustor

G	Turbine

G	Other flow parts

The service portfolio includes the complete package of design, 
manufacturing and assembly of test rigs, test execution, validation 
of gained test data and the project management of these complex 
processes. 

B
Dr. Edmund Ahlers
Geschäftsführer

c	+49-3375 9226 10
l +49-3375 9226 66

X AneCom Aero Test GmbH
Freiheitstraße 122
15745 Wildau

X www.anecom.de
8 info@anecom.de
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Sowohl Standard als auch Spezial-Messtechnik - von der Konstruk-
tion über die Applikation geeigneter Instrumentierung bis hin zur 
Datenerfassung während der Tests - ergänzen das Gesamtpaket.

Die Verdichtertests werden in den eigenen Prüfständen durchge-
führt, von denen AneCom AeroTest zwei für aerodynamische Tests 
und einen weiteren für aeroakustische Tests am Standort Wildau 
betreibt. Brennkammer- und Turbinentests werden bei partner-
schaftlich verbundenen Firmen und Organisationen in Deutschland 
betrieben.

Heute gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern auf dem 
Gebiet von aero-dynamischen und akustischen Tests weltweit und 
zählt international operierende und technologisch führende Anbieter 
von Flugzeugtriebwerken und Industriegasturbinen zu seinen Kun-
den. 

Kontinuierlich ist auch die Zahl der Mitarbeiter gewachsen, mittler-
weile beschäftigt AneCom AeroTest mehr als 100 hochqualifizierte 
Fachkräfte. Aus-, Weiter- und Fortbildung wird im Unternehmen 
groß geschrieben: AneCom AeroTest bildet im Jahr durchschnittlich 
sieben Lehrlinge aus, arbeitet mit verschiedenen Hochschulen im 
Bereich der Studentenausbildung zusammen und qualifiziert die 
eigenen Mitarbeiter kontinuierlich weiter.

 

 
 

Standard as well as special measurement techniques – starting with 
design and application of suitable instrumentation up to data acquisi-
tion during the test – are add-ons to make the total package up.

Compressor tests are executed in the company-owned test beds, of 
which AneCom AeroTest runs two for aerodynamic tests and another 
one for acoustic fan test at its site in Wildau. Combustor and turbine 
tests are executed on rented facilities of partner companies and 
research organisations in Germany.

Today the company is one of the worldwide leading service providers 
for aerodynamic and acoustic tests and provides service to internati-
onal operating technology leaders in the aircraft engine and industrial 
gas turbine industry. 

The number of employees grew continuously; meanwhile AneCom 
AeroTest employs more than 100 high qualified specialists. Apprenti-
ce-ship and continuous training are important issues for the compa-
ny: on average AneCom AeroTest trains seven apprentices per year, 
works with several universities in the field of student education and 
provides internal trainings to continuously develop the skills of its 
own staff.
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BBAT 

Triebwerksgehäuse und 
andere fliegende Serienteile 

 
C	
Die Berlin Brandenburg Aerospace Technology AG ist ein neuer regi-
onaler Lieferant und Partner für die Triebwerksindustrie. Sie wurde 
am 21. Mai 2008 von 18 innovativen klein- und mittelständischen Un-
ternehmen aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen gegründet. Vier weitere regionale Firmen sind zusätzlich 
im Jahre 2009 beigetreten und 8 regionale Unternehmen stehen in 
enger Kooperation zu der BBAT AG. Im November 2009 startete die 
BBAT AG offiziell ihre Produktion. Hauptprodukt ist momentan der 
Hochdruckverdichter für die Baureihe der Rolls Royce Deutschland- 
Serie BR 710. Gefertigt werden diese mit 2 Maschinen der Alzmetall 
GS-Baureihe (GS-1000 / 5 FDT). Allerdings reicht das Portfolio weit 
darüber hinaus: angefangen von der mechanischen Herstellung einer 
Vielzahl von Bauteilen in unterschiedlichen Formen, Größen, Werk-
stoffen bis zur Konstruktion, Berechnung und Simulation ganzer Se-
rienteile. Vorrichtungen für die Fertigung, Montage und Prüfung sind 
ebenfalls verfügbar. Es werden einfache und komplexe Blechteile 
in Stahl, Aluminium-, Titan- und Nickel-Legierungen hergestellt und 
ganze Bausätze neu entwickelt.

BBAT

Engine shrouds and other 
Flying serial parts

 
C	
Berlin Brandenburg Aerospace Technology AG is a new regional 
supplier and partner for the engine industry. The company was 
established on 21st May 2008 by 18 innovative small and medium-
sized businesses from Berlin, Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt 
and Thuringia. Four more regional companies followed in the year 
2009 and eight regional businesses work in close cooperation with 
BBAT AG. In November 2009, BBAT AG started its official production. 
At the moment, the main products are engine shrouds (shrouds for 
the high-pressure compressor) for the German Rolls Royce series 
BR 710. The shrouds are manufactured with two machines of the 
Alzmetall GS series (GS-1000 / 5 FDT). However, the product range is 
far greater than that: it ranges from the mechanical manufacturing 
of a number of components in different forms, sizes and materials to 
the construction, calculation and simulation of whole serial parts. 
Installations for manufacturing, mounting and testing of components 
are available as well. Simple and complex sheet-metal components 
with steel, aluminium, titan and nickel alloys are manufactured and 
whole construction sets are newly developed. 

 

 
Das Unternehmen umfasst derzeit 10 Mitarbeiter, allerdings ist 
ein Ausbau auf deutlich über 100 Mitarbeiter vorgesehen. Ziel des 
Unternehmens sind höchste Qualität und Präzision der Produkte 
nach der DIN EN ISO 9100 Zertifizierung. Ebenso hat die Aufnahme 
der Impulse und Potentiale des Marktes ständig höchste Priorität, 
um als qualifizierter Zulieferer in der Region Berlin-Brandenburg 
aufzutreten. Der Luftfahrtstandort Berlin Brandenburg festigt 
mit der BBAT AG erneut seine Stellung als eines der wichtigsten 
europäischen und internationalen Zentren der Luftfahrtindustrie und 
speziell der Triebwerksindustrie

At the moment, the company has 10 employees; however, an expansi-
on to well above 100 employees is planned. The aims of the company 
are highest quality and precision of the products in accordance with 
the DIN EN ISO 9100 certificate. Furthermore, the detection of market 
impulses and potentials always has the highest priority in order to 
be able to act as qualified supplier in the Berlin-Brandenburg region. 
With BBAT AG, the aviation location of Berlin-Brandenburg once 
again strengthens its position as one ofthe most important European 
and international centres in the aviation industry in general and the 
engine industry in particular. 

 
 

B
Klaus Hanreich 
Vorstand
Günter Albrecht 
Aufsichtsratsvorsitzender

c	+49-3375 52718-0
l +49-3375 52718-301

X BBAT Berlin Brandenburg 
Aerospace Technology AG
Freiheitsstraße 120 A
15745 Wildau

8 info@bbat.eu
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KST 

Gleitlager für ein  
reibungsloses Kraftwerk

	

	

C	
Die KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH ist Fertigungsdienstleis-
ter für den hochwertigen Maschinen und Anlagenbau. Wir produ-
zieren Teile für Gas- und Dampfturbinen, Brennkammern und den 
Triebwerksbau für Unternehmen wie Alstom Power, Siemens und 
Rolls Royce. Qualität, Tempo und Service sind die Grundlagen der 
Zusammenarbeit mit unseren anspruchsvollen Auftraggebern. Mit 
einer Fertigungskapazität von über 90.000 Stunden pro Jahr und 75 
Mitarbeitern ist KST ein wichtiger Fertigungspartner für Spezialteile 
und Baugruppen. Dazu gehören insbesondere auch Gleitlager, die 
wir gemeinsam mit der Gleitlagerservice GmbH fertigen. KST hat ein 
Qualitätsmanagement etabliert, das die Anforderungen der Norm 
DIN EN 9100:2003 erfüllt. Außerdem halten wir eine Zulassung von 
Rolls Royce für die Herstellung von Developement Parts, Telemetry 
und Rig Test Hardware. 

KST 

Smooth Power

C	
KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH is a production service provi-
der for high-end machine and plant construction. We produce compo-
nents for gas and steam turbines, combustion chambers and aeroen-
gine manufacturing for companies such as Alstom Power, Siemens 
and Rolls Royce. Quality, speed and service are the foundations of 
collaboration with our demanding clients. With a production capacity 
of over 90,000 hours per year and 75 employees, KST is an important 
production partner for specialised components and assemblies. This 
especially includes slide bearings, which we produce in collabo-
ration with Gleitlagerservice GmbH. KST has established a quality 
management system which meets the requirements of the Norm DIN 
EN 9100:2003. Additionally, we hold a permit from Rolls Royce for the 
manufacture of development parts, telemetry and rig test hardware. 

T U R B I N E  C O M P O N E N T S

B
Dr. Heiko Dittmer

c	+49-30 9177-2727
l +49-30 9177-2807

X KST Kraftwerks-und Spezial-
teile GmbH
Pankow Park
Hertzstraße 74-75
13158 Berlin
 
X www.kst-berlin.com
8 mail@kst-berlin.de
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Bussard Design 

Vom Prototypen bis zur 
Serienproduktion
C
Bussard Design Berlin bietet seinen Kunden alle Dienstleistungen 
rund um Luftfahrt- Tooling, Luftfahrt Prüfequipment und LFZ-Anla-
genbau an. Wir decken alle Bereiche wie Design, Entwicklung, Kons-
truktion, Prototyping, Werkzeugbau, Serienproduktion, Montage und 
Logistik ab. Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Fahrzeug-
technik mit Schwerpunkt Fahrzeuginterieur und Kunststofftechnik 
setzen wir auch für Luftfahrtanwendungen konsequent um. So 
bauen wir Brücken zwischen der Fahrzeugtechnik und der Luftfahrt 
und wenden für unsere Kunden neue Technologien in der Entwick-
lung neuer Produkte und Verfahren an. Wir sind systemverant-
wortlich von der Entwicklung bis hin zur Serienproduktion. Bussard 
Design Berlin bietet ebenso Lösungsvorschläge für eine effektivere 
Produktion und Fertigung. So sind wir bereits kompetente Partner im 
Anlagenbau für viele Industriezweige. Wir tragen die Verantwortung 
als kompetenter System- und Integrationspartner in allen Bereichen 
und können, auch Dank unseres gut funktionierenden Netzwerks, 
immer eine Lösung für die Probleme unserer Kunden bieten. Das 
Ergebnis ist eine komplette Systemlösung für alle gewünschten An-
forderungen. Das Qualitätsmanagementsystem der Bussard Design 
ist zertifiziert nach DIN ISO EN 9001. Weiterhin ist das Unternehmen 
derzeit bemüht sich nach EASA Vorgaben als „EASA Design Organi-
sation“ zertifizieren zu lassen. 

Bussard Design 

From prototype to series  
production

C	
Bussard design offers our clients full services in aerospace-tooling, 
aerospace-testequipment and aerospace. Our sphere of activity 
envelop the scopes of design, engineering, prototyping, tooling, 
serialproduction, assembly and logistic. Our knowledge base extends 
over many years in automotive design with the point of concentration 
to interior-conception and in plastics technologie. Bussard Design 
connects the advantage of automotive and aerospace knowledge 
and use new technologies in design of new products and processes. 
We are responsible from design to serial production. Bussard design 
offers proposal of solutions to make your production more effective. 
We are already a competent partner for tooling in several industries. 
As a competent partner we are responsable for all scopes and are 
able to offer you complete solution in cooperation with our good 
working network for all wanted application and specifications. The 
quality management system at Bussard Design is based on DIN EN 
9001. Further more, Bussard Design Berlin is currently in the certifica-
tion process for aerospace certification according to EASA “Design 
Organistion Standard”. 

B
Georg Heinrich 
Geschäftsführer

c	+49-30 67822744
l +49-3067825749

X Bussard Design Berlin
Kekulestraße 4
12489 Berlin 

X www.bussard-design.de
8 info@bussard-design.de
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wortlich von der Entwicklung bis hin zur Serienproduktion. Bussard 
Design Berlin bietet ebenso Lösungsvorschläge für eine effektivere 
Produktion und Fertigung. So sind wir bereits kompetente Partner im 
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forderungen. Das Qualitätsmanagementsystem der Bussard Design 
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Bussard Design 

From prototype to series  
production

C	
Bussard design offers our clients full services in aerospace-tooling, 
aerospace-testequipment and aerospace. Our sphere of activity 
envelop the scopes of design, engineering, prototyping, tooling, 
serialproduction, assembly and logistic. Our knowledge base extends 
over many years in automotive design with the point of concentration 
to interior-conception and in plastics technologie. Bussard Design 
connects the advantage of automotive and aerospace knowledge 
and use new technologies in design of new products and processes. 
We are responsible from design to serial production. Bussard design 
offers proposal of solutions to make your production more effective. 
We are already a competent partner for tooling in several industries. 
As a competent partner we are responsable for all scopes and are 
able to offer you complete solution in cooperation with our good 
working network for all wanted application and specifications. The 
quality management system at Bussard Design is based on DIN EN 
9001. Further more, Bussard Design Berlin is currently in the certifica-
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B
Georg Heinrich 
Geschäftsführer

c	+49-30 67822744
l +49-3067825749

X Bussard Design Berlin
Kekulestraße 4
12489 Berlin 

X www.bussard-design.de
8 info@bussard-design.de



30 31

 

		
Zum Einsatz kommen bei der MTU Maintenance Berlin-Brandenburg 
die Hightech-Reparaturen, für die die MTU bekannt ist. Gemäß dem 
Motto „Reparieren statt Ersetzen“ werden selbst stark verschlisse-
ne Bauteile bearbeitet, die andere bereits austauschen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 verbindet die MTU Maintenance 
Berlin-Brandenburg Tradition mit einer vielversprechenden Zukunft. 
Im Jahr 2011 konnte der Betrieb zwei Jubiläen feiern – 75 Jahre 
Triebwerksbau in Ludwigsfelde und 20 Jahre Zugehörigkeit zur MTU. 
Durch kontinuierliche Verbesserungen und gezielte Investitionen in 
innovative Produkte, Verfahren und Anlagen hat das Unternehmen 
die Weichen für eine Fortsetzung seiner Wachstums- und Erfolgsge-
schichte gestellt.

 

 
 

	
		
The shop performs high-tech repairs for which MTU is renowned 
around the world. True to its motto „Repair beats Replacement“, even 
heavily worn components that others would replace are restored to a 
fully serviceable condition.

Since its founding in 1991, MTU Maintenance Berlin-Brandenburg 
combines the site’s rich aero engine tradition with a promising future. 
In 2011, the company celebrated two special anniversaries: 75 years 
of engine construction in Ludwigsfelde and 20 years of affiliation to 
the MTU Group. With continuous improvements and by systematically 
investing in innovative products, processes and systems, the com-
pany has laid the foundation for continuing its success and growth 
story.

MTU 

Maintenance  
Berlin-Brandenburg 

 
C	
Die mit ihren mehr als 600 Mitarbeitern im brandenburgischen Lud-
wigsfelde ansässige MTU Maintenance Berlin-Brandenburg ist eine 
hundertprozentige Tochter der MTU Aero Engines, Deutschlands 
führendem und einzigem unabhängigen Triebwerkshersteller. 

Als Teil der auf Instandhaltungsleistungen spezialisierten MTU 
Maintenance-Gruppe ist das Unternehmen das MTU-Kompetenz-
zentrum für Industriegasturbinen und der Spezialist für kleinere 
und mittlere Triebwerke von Pratt & Whitney Canada; ein Star im 
Portfolio ist die erfolgreiche Triebwerksfamilie CF34 von General 
Electric Aviation. 

MTU 

Maintenance  
Berlin-Brandenburg 
 

C	
Ludwigsfelde-based MTU Maintenance Berlin-Brandenburg, which 
has more than 600 employees, is a wholly-owned affiliate of MTU 
Aero Engines, Germany’s leading and the country’s only independent 
engine manufacturer.

As a part of the MTU Maintenance Group’s global MRO network, the 
company is MTU’s center of excellence for industrial gas turbines ; it 
is also the specialist service center for small and medium-sized engi-
nes manufactured by Pratt & Whitney Canada, and provides service 
support for all members of General Electric Aviation’s highly success-
ful CF34 family of engines, a star in its portfolio..
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Christian Bergner

c	+49 (0) 3378 824-00
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OSK- Kiefer GmbH 

Strahlen für ein längeres 
Leben
	

	

	

	

	

	

	

C
Wenn Bauteile in Triebwerken monoton, zyklisch oder schlagartig 
belastet sind, können sie schnell ermüden. Zuerst bilden sich Risse, 
irgendwann käme es zum Bruch. Um das zu verhindern, werden 
solche Bauteile bestrahlt. OSK- Kiefer GmbH bietet seit 1983 das 
Shot Peening – „Strahlen zum Verfestigen von Maschinenbauteilen“ 
an. Das Verfestigungsstrahlen bietet eine einzigartige Möglichkeit 
der Lebensdauererhöhung von metallischen und nichtmetallischen 
Elementen. Während dieses Prozesses eingebrachte Druckeigen-
spannung „entlasten“ die Randschicht eines Bauteils und führen 
primär zur Steigerung der Schwingfestigkeit. Dieser Prozess wird 
vorwiegend im Fahrzeugbau, Luftfahrttechnik, Antriebstechnik und 
Getriebebau, Motoren- und Turbinenbau, Maschinen-, Werkzeug- 
und Formenbau erfolgreich angewendet. Bereits fünf Standorte und 
eine Zweigniederlassung der OSK- Kiefer- Gruppe in Deutschland 
sind auf diese Art der mechanischen Oberflächenbehandlung unter 
kontrollierten, reproduzierbaren Bedingungen spezialisiert. Jeder 
Standort ist mit allen gängigen Strahlsystemen ausgestattet. Neben 
den üblichen Strahlmitteln, werden auch spezielle Materialien 
eingesetzt, wie z.B.: Drahtkorn, Glasperlen, keramische Strahlmittel, 
Aluminiumgranulat, Edelstahl und weitere.

Zertifizierungen, wie ISO 9001:2008, Det Norske Veritas, Germanischer 
Lloyd, ABS, garantieren eine hohe Qualität. Um Oberflächen für Fü-
geprozesse (Löten, Kleben, Schweißen) oder diverse Beschichtungs-
prozesse zu aktivieren, dient das Strahlen als vorbereitender Prozess. 
So können warm aufgespritzte metallische Schichten geglättet und 
verdichtet werden. Schadstellen und mangelhafte Verbindungen zum 
Grundwerkstoff werden beim Strahlen durch Abplatzungen und Bla-

OSK- Kiefer GmbH 

Shot Peening to Prolong  
Mechanical Life
	
	
senbildung sichtbar, was auch als Qualitätskontrolle bei solchen Be-
schichtungen dienen kann. Bei OSK- Kiefer wird auch das Gleitschleifen 
von Bauteilen (Veredeln, Entgraten und Polieren) durchgeführt.

Die langjährigen Erfahrungen, sowie die enge Zusammenarbeit mit 
den Kunden, Forschungseinrichtungen und Universitäten (z.B. BTU 
Cottbus, TU Chemnitz, TU Ilmenau) machen OSK- Kiefer zum Spezia-
listen auf diesem Gebiet der mechanischen Oberflächenbehandlung.

C	
When motor components are monotonously, cyclically or suddenly 
subject to strain, they can fatigue rapidly. First, cracks appear and 
eventually they break. To prevent this from happening, components 
of these kinds are shot peened. Since 1983, OSK- Kiefer GmbH has 
provided shot peening services, - “peening to rigidify machine parts”. 
Shot peening offers a unique option for increasing the mechanical life 
of metallic and non-metallic elements. Residual compressive stress in-
duced during the process “relieves” the surface layers of a component 
and primarily leads to an increase in the fatigue strength. This process 
is primarily used successfully in vehicle construction, aerospace engi-
neering, drive engineering and engine construction, motor and turbine 
construction, tool- and die- making. OSK- Kiefer- Gruppe in Germany 
already has five locations and one subsidiary (120 employees) which 
are specialised in this type of mechanical surface treatment under 
controlled, reproduce able conditions. Every location is equipped with 
all standard blasting systems. Along with the standard blasting media, 
we also use specialised materials, such as cut wire shot, glass beads, 
ceramic blasting medium, aluminium granulate, stainless steel and 
others. Our certifications, such as ISO 9001:2008, Det Norske Veritas, 
Germanischer Lloyd, ABS, guarantee our high quality. 

Blasting also serves as a preparatory process to activate surfaces for 
joining processes (soldering, adhesion, welding) or various coating 
processes. It allows hot- sprayed metallic layers to be smoothed out and 
thickened. Damaged places and inadequate bonds to the base material 
become visible as blasting reveals spalling and blistering, which can also 
serve as a form of quality control in such coatings. OSK- Kiefer also per-
forms barrel finishing on components (finishing, deburring and polishing).

Many years of experience, together with tight collaboration with the 
client, research institutions and universities (e.g. BTU Cottbus, TU 
Chemnitz, TU Ilmenau) make OSK- Kiefer specialist in this field of 
mechanical surface treatment. 

B
Armin Lau
Geschäftsführer

c	+49 3647 / 4603- 0
l +49 3647 / 4603- 11

X OSK-Kiefer GmbH
Auf dem unteren Kreuzstück 10
07381 Oppurg/ Thüringen

X www.osk-kiefer.com
8 osk-oppurg@osk-kiefer.com
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Oberflächen- & Strahltechnik  
Kugelstrahlen und Gleitschleifen im Lohnauftrag     
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pro-beam Leistungsspektrum

Wir begleiten unsere Kunden über den gesamten Produktlebenszy-
klus. Ausgehend von der technischen Beratung und ersten Vor-
versuchen bieten wir unseren Kunden die zügige Anfertigung von 
Prototypen sowie deren Weiterentwicklung zur Serienreife an. Auf 
den Anlagen unserer Lohnfertigungsstandorte schweißen, perfo-
rieren und härten wir im Auftrag unserer Kunden ein sehr breites 
Spektrum an Bauteilen. 

Um unseren eigenen hohen Anforderungen besser gerecht zu 
werden, entwickeln und bauen wir seit Anfang der 1990er Jahre 
eigene Elektronenstrahlanlagen. Diese sind nicht nur an unseren 
eigenen Dienstleistungsstandorten im Einsatz sondern stellen wir 
auch Kunden in Standard- und Sonderausführungen zur Verfügung. 
Viele namhafte Unternehmen der Großindustrie haben inzwischen 
von pro-beam entwickelte Produktionsanlagen im Einsatz. Darüber 
hinaus betreuen wir Kunden mit umfassenden Serviceleistungen und 
Ersatzteillieferungen.

Ein eigenes Team für Forschung und Entwicklung erschließt neue 
Anwendungsbereiche des Elektronenstrahlverfahrens und findet 
individuelle Lösungen für Kunden verschiedener Branchen.

Zertifizierung

G	DIN EN ISO 9001

G	AS / EN 9100 Luft- und Raumfahrt

G	NADCAP in Vorbereitung

G	Druckbehälterzulassungen gemäß HP0, SELO, 97/23/EG 

G	Druckbehälterzulassungen gemäß ASME und NB in Vorbereitung

	

 
pro-beam range of services

We support our clients throughout the entire product life cycle. Star-
ting with technical advice and initial pretests we offer our clients the 
rapid production of prototypes as well as their further development to 
series production readiness. At the plants of our contract production 
sites we weld, perforate and temper a very broad spectrum of compo-
nents on behalf of our clients. 

In order to do better justice to our own high requirements we have 
been developing and building our own electron beam systems since 
the beginning of the 1990s. We don’t just use these systems at our 
own service locations; we also make them available to our clients in 
standard and special designs. Many prestigious enterprises from big 
industry are now using production facilities developed by pro-beam. 
In addition we look after our clients with extensive services and 
spare part deliveries.

Our own research and development team is tapping new applica-
tions of the electron beam and finding custom solutions for clients of 
different branches.

Certification

G		DIN EN ISO 9001

G		AS / EN 9100 Aerospace

G		NADCAP in preparation 

G		Pressure vessel permits in accordance with HP0, SELO, 97/23/EC 

G		Pressure vessel permits in accordance with ASME and NB in 
preparation

pro-beam  

Faszination Elektronenstrahl
made by pro-beam

	

C	
Faszination Elektronenstrahl

Wir sind ein international agierendes Unternehmen im Bereich der 
Elektronenstrahltechnologie. Kunden schätzen unser 37-jähriges 
Know How als weltweit größter Lohnbearbeiter an Standorten in 
Deutschland, der Schweiz und China. Zusätzlich entwickeln wir eige-
ne Elektronenstrahlanlagen. Zu unseren Referenzen in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie zählen elektronenstrahlgeschweißte Tragarme, 
Kegelräder und Schaufelringe für Triebwerke, aus Titan gefertigte 
Schwingungsdämpfer, gewichtsoptimierte Armlehnen von Flugzeug-
sitzen aus Aluminium-Druckgussteilen sowie perforierte Brennkam-
mergehäuse von Helikoptern.

Neben unseren Schleusenanlagen für Serienteile verfügen wir auch 
über Elektronenstrahlschweißanlagen mit 630 m³ bzw. 681 m³ Kammer-
volumen, in denen großvolumige Luft- und Raumfahrtteile, wie Raketen- 
Treibstofftanks, mit bis zu 6 Metern Durchmesser und 14 Metern Länge 
geschweißt werden. Diese Anlagen ermöglichen selbst bei komplizierter 
Bauteilgeometrie qualitativ hochwertige Schweißnähte.

pro-beam 

Fascination Electron Beam
made by pro-beam

	
	

C	
Fascination Electron Beam

We are an international enterprise in the field of electron beam 
technology. Clients value our 37-year know how as the world-wide 
largest subcontractor at locations in Germany, Switzerland and China. 
In addition we develop our own electron beam systems.

Among our references in the aerospace industry are electron beam 
welded support arms, bevel gears and blade rings for engines, vibra-
tion dampers made of titanium, weight optimized armrests of airline 
seats made of aluminum die cast components as well as perforated 
combustion chamber housings of helicopters. 

Along with our lockages for production parts we also have electron 
beam welding machines with 630 m³ or 681 m³ chamber volumes, in 
which large-volume aerospace parts such as rocket fuel tanks up 
to 6 meters in diameter and 14 meters in length are welded. These 
systems make qualitatively high-grade weld seams possible even in 
the case of complicated component geometry. 
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spare part deliveries.
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tions of the electron beam and finding custom solutions for clients of 
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Certification

G		DIN EN ISO 9001

G		AS / EN 9100 Aerospace

G		NADCAP in preparation 

G		Pressure vessel permits in accordance with HP0, SELO, 97/23/EC 

G		Pressure vessel permits in accordance with ASME and NB in 
preparation

pro-beam  

Faszination Elektronenstrahl
made by pro-beam

	

C	
Faszination Elektronenstrahl

Wir sind ein international agierendes Unternehmen im Bereich der 
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C	
Fascination Electron Beam
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Among our references in the aerospace industry are electron beam 
welded support arms, bevel gears and blade rings for engines, vibra-
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Triebwerkstechnik 

Engine Technology

Triebwerkstechnik 

Engine Technology

B
Heiko Balzer
Gebietsleiter

c	+49 3561 54 63 77 
l	+49 3561 54 63 78 

Xpro-beam AG & Co. KGaA 
Kaltenborner Straße 227 
03172 Guben 

X www.pro-beam.com
8 Heiko.Balzer@pro-beam.com 
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REUTER 

Präzisionsarbeit – 
Erfahrung mit Zerspanung 

 
C	
Die REUTER Manufacturing AG ist im Verbund mit der REUTER 
Präzisionsteile GmbH ein Zulieferunternehmen in der Metallver-
arbeitungsbranche. Die Gründung erfolgte als Familienbetrieb im 
Jahr 1985 in Berlin und im Januar 1995 wurde der Standort mit dem 
Neubau einer Produktionsstätte nach Luckenwalde verlagert.
Das Produktionsspektrum reicht von der Komplettbearbeitung vom 
Drehen über das Fräsen bis hin zum Schleifen aus einer Hand. Darü-
ber hinaus bestehen auch Montagemöglichkeiten, so dass das Leis-
tungsangebot neben der Herstellung von komplizierten Einzel- und 
Serienteilen zusätzlich die Lieferung fertiger Baugruppen umfasst.
Die typische Auftragsfertigung erfolgt mittels moderner CNC-
Drehmaschinen, CNC-Fräsmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren 
und CNC-Schleifmaschinen unter Anwendung eines zertifizierten 
Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN 
EN 9100:2009.

REUTER 

Precision Work –  
Machining with experience 
 

C	
REUTER Manufacturing AG in connection with REUTER Präzisionsteile 
GmbH is a supplier in the metalworking industry. The business was 
founded as a family corporation in 1985 and produces now in Lucken-
walde near Berlin.

The product range covers the complete processing, from turning to 
milling to grinding, all which is done on-site. In addition to produ-
cing comlex single parts and series of parts, we also offer assembly 
options and share in the delivery of finished components.

The typical commissioned production uses modern CNC lathes, CNC 
millings, CNC processing centres and CNC grinding machines, using 
a certified quality management system compliant with DIN EN ISO 
9001:2008 and DIN EN 9100:2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu unserem Kundenkreis zählen zahlreiche namhafte und interna-
tional tätige Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. 
Im Luftfahrtbereich ist der Betrieb u. a. als Hersteller von Sonder-
betriebsmitteln, Präzisionsteilen, Vorrichtungen, Prototypen und 
Reworks tätig.
Neben einigen Auszeichnungen wurde das Unternehmen auch durch 
die Industrie- und Handelskammer Potsdam mit dem Unternehmens-
innovationspreis 2005 für die Entwicklung eines Stechverfahrens zur 
Bearbeitung von Hochdruckverdichterscheiben für ein Demonstrati-
onstriebwerk prämiert.

Our circle of clients include numerous well-known, international 
companies from a wide variety of industries. In the aerospace field 
our business is a manufacturer of type-specific tools, precision parts, 
equipment, prototypes and reworks.

Along with other awards, the company was also honoured with the 
Business Innovation Award 2005 for the development of a setting pro-
cess for processing high pressure compressor discs, by the Potsdam 
Chamber of Industry and Commerce.

B
Dietmar Reuter 
Vorstand
Dr. Edgar Reuter 
Vorstand

c	+49-3371 4034 0
l +49-3371 4034 29

X REUTER Manufacturing AG
Am Honigberg 18
14943 Luckenwalde

X www.reuter-ag.de
8 info@reuter-ag.de

KONTAKT CONTACT
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X REUTER Manufacturing AG
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14943 Luckenwalde

X www.reuter-ag.de
8 info@reuter-ag.de
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Rolls-Royce  

Antriebssysteme für 
Flugzeuge, Schiffe, Energie 

C	
Rolls-Royce, ein weltweit führender Anbieter von Antriebssystemen 
und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der 
Luft, hat sich in den globalen Märkten zivile Luftfahrt, militärische 
Luftfahrt, Schiffstechnik und Energie stark positioniert. 

Basierend auf dieser Strategie verfügt das Unternehmen heute über 
eine breite Kundenbasis, bestehend aus über 500 Fluggesellschaften, 
4.000 Betreibern von Hubschraubern, Geschäfts- und Nutzflugzeu-
gen, 160 Streitkräften, über 4.000 Marine- und Schifffahrtskunden 
einschließlich 70 Seestreitkräften und Energiekunden in fast 120 Län-
dern. 54.000 Gasturbinen von Rolls-Royce sind weltweit im Einsatz.

Rolls-Royce  

Power systems for aero-
space, marine, energy

C	
Rolls-Royce is a world-leading provider of power systems and servi-
ces for use on land, at sea and in the air, and has established a strong 
position in global markets - civil aerospace, defence aerospace, 
marine and energy. 

As a result of this strategy, Rolls-Royce has a broad customer base 
comprising more than 500 airlines, 4,000 corporate and utility aircraft 
and helicopter operators, 160 armed forces, more than 4,000 marine 
customers, including 70 navies, and energy customers in nearly 120 
countries, with an installed base of 54,000 gas turbines. 

Rolls-Royce Deutschland ist Deutschlands einziger behördlich 
genehmigter Triebwerkshersteller mit Entwicklungs-, Herstel-
lungs- und Instandhaltungsbetriebszulassung für moderne zivile und 
militärische Turbinentriebwerke. An den Standorten Dahlewitz bei 
Berlin und Oberursel bei Frankfurt/Main beschäftigt Rolls-Royce 
Deutschland über 3.400 Mitarbeiter. 

Am Standort Dahlewitz befindet sich die Entwicklung und Endmon-
tage aller BR700 Triebwerke. Als Kompetenzzentrum für Zweiwellen-
triebwerke ist der Standort Dahlewitz außerdem für die Triebwerks-
baureihen Tay, Spey, Dart und IAE V2500 verantwortlich. Insgesamt 
unterstützt Rolls-Royce Deutschland weltweit circa 5.000 im Dienst 
befindliche Triebwerke.

 

 

 
 
Rolls-Royce Deutschland is Germany‘s only fully certified engine 
manufacturer with complete systems capability for the design, 
production and after-sales support of modern civil and military turbine 
engines. Rolls-Royce Deutschland has a workforce of more than 3,400 
divided between its two sites: Dahlewitz near Berlin and Oberursel 
near Frankfurt/Main.

The BR700 family of engines was developed at the Dahlewitz plant. 
Final assembly of all BR700 engines takes place there as well. The 
Dahlewitz site is also responsible for the Tay, Spey, Dart and IAE 
V2500 engine series. Rolls-Royce Deutschland provides support to 
5,000 engines in service worldwide

c	+49-33708 6 0
l +49-33708 6 3000

X Rolls-Royce Deutschland 
Ltd & Co KG
Eschenweg 11, Dahlewitz
15827 Blankenfelde-Mahlow

X www.rolls-royce.com
X www.rolls-royce.de
8 rrdinfo@rolls-royce.com

KONTAKT CONTACT
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Leichtbau / Flugzeugbau

Lightweight and Aircraft 
Construction
AQUILA Aviation by Excellence AG 

EADS Deutschland GmbH 

euro engineering AG

Franke Aquarotter AG 

MaTec Gummiwerk GmbH 

Schuetz Messtechnik GmbH

SiCo TecEngineering

STEMME AG

 

KONTAKT CONTACT
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RR/MTOC 

Einzigartiges Testzentrum für 
Gasturbinenkomponenten
C
Rolls-Royce MTOC ist ein einigartiges Versuchszentrum zur Prüfung 
und Bewertung jeglichen mechanischen und strukturellen Verhal-
tens von Gasturbinenkomponenten. MTOC stellt für alle Rolls-Royce 
Geschäftsbereiche Testfähigkeiten für heutige und künftige Trieb-
werksprogramme während ihrer Entwicklungs-, Produktions- und 
Inbetriebsphasen bereit. Die Testergebnisse tragen erheblich dazu 
bei, Rolls-Royce Produkte noch leistungsstärker, effizienter, umwelt-
verträglicher und langlebiger zu machen.

In dem Zentrum arbeiten 70 hochqualifizierte Ingenieure und Techni-
ker. Bis zu 40 verschiedene Tests können in dem 7.000 Quadratmeter 
großen Testzentrum durchgeführt werden, so zum Beispiel Schleu-
dertests, Betriebsfestigkeitstests, Vibrationstests und Material-
tests. Die offizielle Eröffnung des Testzentrums fand im Mai 2010 
statt. Anfang 2011 erreichte MTOC seine volle Testkapazität.

Durch die Konzentrierung der Versuchsaktivitäten des Konzerns in 
den Bereichen mechanische Tests, Material- und Vibrationstests in 
einem Unternehmen und an einem Standort entstehen für Rolls-
Royce erhebliche Synergieeffekte. 

RR/MTOC 

One-of-a-kind test centre for 
gas turbine components

C	
MTOC offers unequalled capabilities for Rolls-Royce’s global 
operations in testing and evaluating the mechanical and structural 
behaviour of gas turbine components. The centre provides testing 
capabilities across all business sectors for research, in-development, 
in-production and in-service gas-turbine programmes. The test 
results support Rolls-Royce’s efforts to continuously improve perfor-
mance, efficiency, environmental impact and life of all its products.

70 highly-skilled engineers and technicians work at MTOC. In the 
7,000sqm centre approximately 40 different tests can be carried out, 
ranging from centrifugal testing to operational stability tests, vibration 
and materials testing. MTOC officially opened in May 2010 and beca-
me fully operational in 2011.

Integrating the mechanical, vibration and materials test capabilities 
into one organisation and location brings Rolls-Royce significant 
synergetic benefits.

B
Dr. Michael Born
Geschäftsführer

c	+49 33708 6-2682
l +49 33708 6-3085

X Rolls-Royce Deutschland  
Ltd & Co KG, Mechanical Test 
Operations Centre (MTOC)
Eschenweg 11
15827 Blankenfelde-Mahlow

X www.rolls-royce.de
X www.rolls-royce.com
8 rrdinfo@rolls-royce.com
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AQUILA Aviation 

Perfektion 
„made in Germany“ 

C	
AQUILA Aviation by Excellence AG ist ein wachsendes, mittelständi-
sches Unternehmen mit Firmensitz im brandenburgischen Schönhagen. 
Wir bieten Perfektion im Detail, Handarbeit auf hohem Niveau und sind 
sehr stolz auf das Prädikat „made in Germany“. Am Standort südlich 
von Berlin fertigen wir unser derzeitiges Highlight: die Aquila A 210, ein 
modernes, innovatives und zertifiziertes VLA-Flugzeug. Unsere Aquila  
A 210 genießt positives Ansehen und wird europaweit von Vereinen, 
Flugschulen und Privatpiloten begeistert eingesetzt. Zu unseren 
Kernkompetenzen zählen unter anderem die Leichtbau-/Faserverbund-
bauweise und der Bereich Flugzeugwartung sowie Instandhaltung. 
Mit unseren Partnern und Zulieferern verfügen wir über ein starkes, 
motiviertes und zuverlässiges Netzwerk. Resultierend aus den hohen 
Ansprüchen der professionellen Luftfahrt und unserer jahrelangen Er-
fahrung haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Aquila A 210 oder aber auch 
Ihr Non-Aviation Projekt höchsten Qualitätsanforderungen entspricht.

AQUILA Aviation 

Perfection 
„made in Germany“
C
AQUILA Aviation by Excellence AG is a growing medium-sized com-
pany located in Schönhagen near Berlin. We offer perfection down 
to the last detail, top class workmanship and are extremely proud of 
the label „made in Germany“. At our manufactoring facility south of 
Berlin we are currently producing our latest highlight: the Aquila A 
210, a modern, innovative and certified VLA aircraft. Our Aquila A 210 
has a positive image and is used widely throughout Europe by clubs, 
flying schools and private pilots. Our core skills include lightweight/ 
fibre composite construction as well as aircraft maintenance and 
servicing. Together with our partners and suppliers we command a 
strong, motivated and reliable network. The high standards demanded 
by professional aviation and many years of experience give you the 
certainty that your Aquila A 210 or your non-aviation project will be of 
the highest standard of quality.

B
Ola Telib
Geschäftsführerin

c	+49-(0)33731 707 0 
l	+49-(0)33731 707 11 

X AQUILA Aviation  
by Excellence AG
Flugplatz 
14959 Schönhagen

X www.aquila-aviation.de
8 kontakt@aquila-aviation.de

KONTAKT CONTACT

Das Unternehmen wurde 1996 als AQUILA Technische Entwicklungen 
GmbH gegründet und im Frühjahr 2008 zur Aktiengesellschaft restruk-
turiert. AQUILA Aviation verfügt derzeit über 1700 m2 Produktions- und 
500 m2 Bürofläche mit insgesamt 50 Mitarbeitern unter Leitung von 
Frau Ola Telib (CEO). Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner in den 
Bereichen Ingenieursdienstleistungen, Entwicklung, FVK & Leichtbau, 
Flugzeugwartung und Instandhaltung sowie CAMO (bis 2 t MTOW). 

DE.21G.0109 • DE.145.0068 • EASA.21J.025• DE.MG.0068

Leistungen

G		Flugzeuginstandhaltung, DE.145.0068: Inspektionen, Wartungen, 
Reparaturen sowie Modifikationen an Luftfahrzeugen in FVK-
Bauweise bis 2 to MTOW, an Segelflugzeugen und Motorseglern.
ROTAX-Service!

G		Continuing Airworthiness Management,CAMO+DE.MG.0068: 
Prüfung der Lufttüchtigkeit, Instandhaltungsprogramme, Vollbe- 
treuung Ihres Luftfahrzeuges gemäß Part M in der kontrollierten 
Umgebung.

G	Herstellungsbetrieb, DE.21G.0109: Vertrieb und Service der Aquila   
 A 210. Ihr Projekt - auf Luftfahrtniveau. AQUILA Aviation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The company was founded in 1996 as AQUILA Technische Entwicklungen 
GmbH and in the spring of 2008 restructured as a joint stock company. 
Currently AQUILA Aviation has 1700 m2 (2033 sqyd) production area and 
500 m2 (598 sqyd) office area with a total of 50 employees headed by Ola 
Telib (CEO). We are your professional contact for engineering services, 
development, fibre-composite design and lightweight construction, 
aircraft maintenance and servicing as well as CAMO (up to 2 t MTOW). 

DE.21G.0109 • DE.145.0068 • EASA.21J.025 • DE.MG.0068

Performance

G		Aircraft maintenance, DE.145.0068: inspections, servicing, repairs 
and modification to aircraft with fibre composite construction up to 2 
t MTOW, gliders and power gliders. ROTAX service!
G		Continuing Airworthiness Management, CAMO+DE.MG.0068: Tes-

ting for airworthiness, maintenance programmes, all-round servicing 
for your aircraft in accordance with Part M in a controlled environ-
ment.
G		Manufacturing company, DE.21G.0109: Sales and service for Aquila 

A 210. Your project - on professional aviation levels.  
AQUILA Aviation.

Leichtbau / Flugzeugbau 

Lightweight and Aircraft Construction

Leichtbau / Flugzeugbau 

Lightweight and Aircraft Construction



42 43

AQUILA Aviation 

Perfektion 
„made in Germany“ 

C	
AQUILA Aviation by Excellence AG ist ein wachsendes, mittelständi-
sches Unternehmen mit Firmensitz im brandenburgischen Schönhagen. 
Wir bieten Perfektion im Detail, Handarbeit auf hohem Niveau und sind 
sehr stolz auf das Prädikat „made in Germany“. Am Standort südlich 
von Berlin fertigen wir unser derzeitiges Highlight: die Aquila A 210, ein 
modernes, innovatives und zertifiziertes VLA-Flugzeug. Unsere Aquila  
A 210 genießt positives Ansehen und wird europaweit von Vereinen, 
Flugschulen und Privatpiloten begeistert eingesetzt. Zu unseren 
Kernkompetenzen zählen unter anderem die Leichtbau-/Faserverbund-
bauweise und der Bereich Flugzeugwartung sowie Instandhaltung. 
Mit unseren Partnern und Zulieferern verfügen wir über ein starkes, 
motiviertes und zuverlässiges Netzwerk. Resultierend aus den hohen 
Ansprüchen der professionellen Luftfahrt und unserer jahrelangen Er-
fahrung haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Aquila A 210 oder aber auch 
Ihr Non-Aviation Projekt höchsten Qualitätsanforderungen entspricht.

AQUILA Aviation 

Perfection 
„made in Germany“
C
AQUILA Aviation by Excellence AG is a growing medium-sized com-
pany located in Schönhagen near Berlin. We offer perfection down 
to the last detail, top class workmanship and are extremely proud of 
the label „made in Germany“. At our manufactoring facility south of 
Berlin we are currently producing our latest highlight: the Aquila A 
210, a modern, innovative and certified VLA aircraft. Our Aquila A 210 
has a positive image and is used widely throughout Europe by clubs, 
flying schools and private pilots. Our core skills include lightweight/ 
fibre composite construction as well as aircraft maintenance and 
servicing. Together with our partners and suppliers we command a 
strong, motivated and reliable network. The high standards demanded 
by professional aviation and many years of experience give you the 
certainty that your Aquila A 210 or your non-aviation project will be of 
the highest standard of quality.

B
Ola Telib
Geschäftsführerin

c	+49-(0)33731 707 0 
l	+49-(0)33731 707 11 

X AQUILA Aviation  
by Excellence AG
Flugplatz 
14959 Schönhagen

X www.aquila-aviation.de
8 kontakt@aquila-aviation.de

KONTAKT CONTACT

Das Unternehmen wurde 1996 als AQUILA Technische Entwicklungen 
GmbH gegründet und im Frühjahr 2008 zur Aktiengesellschaft restruk-
turiert. AQUILA Aviation verfügt derzeit über 1700 m2 Produktions- und 
500 m2 Bürofläche mit insgesamt 50 Mitarbeitern unter Leitung von 
Frau Ola Telib (CEO). Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner in den 
Bereichen Ingenieursdienstleistungen, Entwicklung, FVK & Leichtbau, 
Flugzeugwartung und Instandhaltung sowie CAMO (bis 2 t MTOW). 

DE.21G.0109 • DE.145.0068 • EASA.21J.025• DE.MG.0068

Leistungen

G		Flugzeuginstandhaltung, DE.145.0068: Inspektionen, Wartungen, 
Reparaturen sowie Modifikationen an Luftfahrzeugen in FVK-
Bauweise bis 2 to MTOW, an Segelflugzeugen und Motorseglern.
ROTAX-Service!

G		Continuing Airworthiness Management,CAMO+DE.MG.0068: 
Prüfung der Lufttüchtigkeit, Instandhaltungsprogramme, Vollbe- 
treuung Ihres Luftfahrzeuges gemäß Part M in der kontrollierten 
Umgebung.

G	Herstellungsbetrieb, DE.21G.0109: Vertrieb und Service der Aquila   
 A 210. Ihr Projekt - auf Luftfahrtniveau. AQUILA Aviation.
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EADS 

Luftfahrt, Raumfahrt und 
Verteidigung 
C	
EADS – Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung. Wir gestalten Zukunft.
EADS ist ein weltweit führendes Unternehmen der Luft- und Raum-
fahrt, im Verteidigungsgeschäft und den dazugehörigen Dienstleistun-
gen. Zum EADS-Konzern gehört unter anderem Airbus, der weltweit 
führende Hersteller modernster Flugzeuge für die zivile und militärische 
Luftfahrt, einschließlich der Militärsparte Airbus Military mit Tank-, 
Transport- und Missionsflugzeugen. Astrium, die europäische Nummer 
1 und weltweit drittgrößter Anbieter in der Raumfahrtindustrie, 
entwickelt bahnbrechende zivile und militärische Raumfahrtsysteme 
und Dienstleistungen für unsere Erde. Über Cassidian, einen weltweit 
führenden Anbieter modernster Lösungen für Streitkräfte und die zivile 
Sicherheit, ist EADS zudem größter Partner im Eurofighter-Konsortium 
und als Anteilseigner am Lenkflugkörperhersteller MBDA beteiligt. 
Eurocopter ist der weltweit größte Hubschrauberhersteller im zivilen 
Bereich und verfügt über das umfassendste zivile und militärische 
Produktspektrum. Das Unternehmen stellt ein Drittel der gesamten 
Hubschrauberflotte weltweit und erreichte 2010 einen Anteil von rund 
50% auf dem zivilen und halbstaatlichen Hubschraubermarkt

EADS 

Aviation, aerospace and  
defence
C	
EADS provides global leadership in aerospace, defence and relatedser-
vices. The Group includes Airbus as the leading global manufacturer 
of the most innovative commercial and military aircraft, with Airbus 
Military covering tanker, transport and mission aircraft. Astrium is the 
European leader in space programmes and the third biggest space 
provider worldwide, offering ground-breaking civil and military space 
systems and services that bring benefits on Earth. Cassidian, worldwi-
de leader in stateof- the-art solutions for armed forces and civil security 
worldwide, also makes EADS the major partner in the Eurofighter 
consortium and a stakeholder in the missile systems provider MBDA. 
Eurocopter is the world’s primary helicopter manufacturer in the civil 
sector, offering the largest civil and military helicopter range in the 
world. With its products it accounts for one third of the world’s entire 
helicopter fleet, having captured about 50% of sales for civil and para-
public helicopters in 2010.

EADS beschäftigt weltweit mehr als 128.000 Mitarbeiter an mehr als 
170 Standorten. Basierend auf seinen starken Wurzeln in den Hei-
matmärkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien 
baut das Unternehmen seine internationale Präsenz stetig weiter 
aus: EADS exportiert rund 75% der Produkte und erwirtschaftet 
ungefähr die Hälfte des Umsatzes außerhalb Europas. Dank eines 
Netzwerks von über 30 Repräsentanzen baut der Konzern seine 
Kundenkontakte kontinuierlich aus. Die internationale Strategie von 
EADS folgt der Vision 2020, die für das kommende Jahrzehnt den 
Weg des Wachstums weist. Bis zum Jahr 2020 zielt EADS bei den 
Umsätzen auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem kom-
merziellen Sektor und den übrigen Aktivitäten ab. Darüber hinaus 
plant das Unternehmen, den Anteil von Services am Gesamtumsatz 
von rund 12% im Jahr 2010 auf 25% zu steigern. Zudem stellt sich der 
Konzern international breiter auf: 40% der Einkäufe sollen außerhalb 
Europas getätigt werden; neben den Geschäftsaktivitäten auf dem 
europäischen und US-amerikanischen Markt trägt EADS dem stark 
wachsenden Geschäft in den Schwellenländern Rechnung und baut 
hier eine starke dritte Säule auf. Mit diesen ambitionierten Schritten 
sichert der Konzern dauerhaft seine Profitabilität, indem er sich 
gegen zyklische Entwicklungen und die Volatilität der Euro-Dollar-
Wechselkurse wappnet. Gleichzeitig hält EADS an seinen europäi-
schen Wurzeln fest.

 
EADS employs more than 128,000 people at more than 170 sites 
worldwide. With strong roots in the domestic markets of France, 
Germany, UK and Spain, EADS is increasing its international footprint: 
around 75% of the products are exported and around half of revenues 
are generated outside of Europe. Thanks to a network of more than 30 
Representative Offices, the group is continually strengthening contact 
with its customers. The global strategy of EADS is encapsulated 
by Vision 2020, which details the patterns of growth for the coming 
decade. By 2020, EADS aims to better balance its revenues between 
the commercial sector and the other activities 50/50, increase the 
service shares of revenues from about 12% in 2010 to about 25% and 
further balance its international footprint by sourcing 40% outside 
of Europe. Besides the European and the U.S. market, EADS aims 
at establishing a strong third pillar in emerging countries in order to 
respond to the strongly growing business in these markets. These 
bold steps will also shore the Group up against exposure to business 
cycles and Euro/Dollar exchange rates, while increasing long-term 
profitability. At the same time, EADS will remain strongly committed to 
its European roots.
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Forschung und Entwicklung (F&E) spielen für EADS eine entschei-
dende Rolle. Seit seiner Gründung hat EADS mehr als 27 Mrd. in 
eigenfinanzierte F&E-Aufwendungen investiert, die neue Techno-
logien und künftige Geschäftsaktivitäten vorantreiben. Bei eigenfi-
nanzierten Aufwendungen für Forschung & Entwicklung ist EADS im 
Luftfahrtbereich somit weltweit ungeschlagen. Um sich umfassen-
des wissenschaftliches und technisches Know-how zu sichern, baut 
der Konzern seine Forschungsaktivitäten kontinuierlich aus. Seit der 
Gründung hat EADS mehr als 15.000 neue Hightech-Arbeitsplätze in 
Europa geschaffen. Mit über 9.000 Patenten seit Konzerngründung 
stellt das Unternehmen seine führende Position als Innovationstre 
ber in der Luft- und Raumfahrtindustrie unter Beweis. Der EADS-
Konzern entstand im Jahr 2000 aus der Fusion der deutschen 
DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aérospatiale 
Matra und der spanischen CASA. Heute ist EADS das beste Beispiel 
für ein erfolgreiches europäisches Unternehmen. Der Konzern trägt 
nicht nur zur Handelsbilanz seiner Heimatländer bei, sondern hat mit 
€ 31,1 Mrd. im Jahr 2010 sein Einkaufsvolumen in Europa seit seiner 
Gründung nahezu verdreifacht. Aufträge im Wert von mehr als 865 
Mrd. seit dem Jahr 2000 ließen den Auftragsbestand von EADS im 
gleichen Zeitraum um fast das Vierfache von 132 Mrd. auf 305 Mrd. 
wachsen; EADS steigerte auch die Nettoliquidität auf über 11 Mrd. 
um mehr als das Achtfache. Im Jahr 2010 erreichte EADS einen 
Umsatz von 45,8 Mrd., beinahe eine Verdoppelung der 24,2 Mrd. im 
Jahr 2000. Die integrierte Konzernzentrale und Zentralfunktionen 
von EADS mit Sitz in München und Paris stehen unter der operativen 
Führung von EADS CEO Louis Gallois. Seit April 2009 ist Bodo Uebber 
Chairman desVerwaltungsrats.

 

 
 

Research and Development (R&D) plays an important role for EADS. 
Since its foundation, EADS has injected more than € 27 billion into 
self-financed investment, assigned to spur new technologies and 
future business. This makes EADS a world champion in self-financed 
R&D investment in the aviation industry. EADS continues to grow 
in important R&D areas in order to access a diverse pool of scien-
tific and engineering expertise. Since its foundation, the Group has 
added to this expertise by creating over 15,000 new high-tech jobs in 
Europe. EADS demonstrates its leading role in aerospace and defence 
innovation with over 9,000 patents since its foundation. In 2000, EADS 
arose through the uniting of German DaimlerChrysler Aerospace AG, 
the French Aérospatiale Matra, and CASA of Spain. Today, EADS is 
the best practical example of a truly successful European company. 
Not just contributing to the trade balance of its home countries, the 
Group has, since its foundation, almost tripled its European sourcing 
volume to 31.1 billion in 2010. With orders worth over 865 billion since 
2000 EADS’ order book has grown by nearly four times from 132 billion 
to 503 billion. EADS also increased its net cash by more than factor 
eight to more than 11 billion. In 2010, the Group generated revenues of 
45.8 billion, almost doubling the amount of 24.2 billion in 2000. EADS 
has integrated headquarters with central functions of the company 
located in both Munich and Paris under the lead of Chief Executive 
Officer Louis Gallois. Bodo Uebber is Chairman of the Board of Direc-
tors since April 2009.

B
Andreas Tölle

c	+49-30 259 269 22
l	+49-30 259 269 29

X EADS Deutschland GmbH 
Repräsentanz Berlin
Potsdamer Platz 1
10785 Berlin

X www.eads.com
8 Andreas.Toelle@eads.com
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Euro engineering  

Helikopter und Flugzeuge 
aus dem Computer 

C	
Die euro engineering AG ist einer der führenden Engineering-Dienst-
leister in Deutschland. Die Ingenieure, Techniker, technischen Zeichner, 
Projekt- und Qualitätsmanager verfügen über umfangreiches Know-how 
und langjährige Erfahrung. Sie konstruieren und entwickeln Bauteile für 
Helikopter, Flugzeuge und Flugkörper.

Das Unternehmen bietet Engineering-Dienstleistung von der Konzeption 
und Entwicklung über die Konstruktion und Simulation bis zur Dokumen-
tation. Mit dem bewährten Prozess- und Qualitätsmanagement sichert 
die euro engineering AG den Erfolg der Kundenprojekte. Diese Projekte 
werden im eigenen technischen Büro oder bei Kunden vor Ort umgesetzt. 
Die Engineering-Experten planen, projektieren und realisieren Projekte 
unter anderem mit den neuesten CAD und CAE-Systemen.

Euro engineering

Aviation and aerospace  
industry specialists

C
The euro engineering AG is one of Germany’s leading engineering 
service providers. The company’s engineers, technicians, project 
and quality managers have comprehensive know how and longstan-
ding experiences in the field of aviation and aerospace engineering. 
Developing and building components for helicopters, aircraft and 
missiles, the company provides engineering services for all stages of 
the process chain, form conceptual design and development, across 
construction and simulation, right up to documentation. With tried 
and tested process and quality management in place, euro enginee-
ring AG ensures the successful completion of all customer projects. 

Projects are set up at our in-house engineering department or at the 
customer’s premises. Our expert engineers are on hand to plan, devi-
se and realize projects using the very latest CAD and CAE systems as 
just some of a wide range of state-of-art technologies.

KONTAKT CONTACT

 
Jährlich investiert das Unternehmen rund 3 Prozent ihres Umsatzes 
in die Qualifizierung der Mitarbeiter. Denn sie sind das Potenzial des 
Engineering-Dienstleisters.

Neben dem Standort in Berlin hat die euro engineering AG bundesweit 
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Building on permanent in-service training programmes, the company’s en-
gineers and technical staff are thoroughly prepared to meet any customer 
projects head on at all times. Annually the euro engineering AG invests 3 
percent of the company’s turnover in ongoing engineering training pro-
grammes for its employees. After all, it is the brain power of its employees 
that is the real key resource of any engineering service provider.

In addition to the company’s branch in Berlin, euro engineering AG runs 
over 40 sites across Germany employing more than 2.000 specialists.
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Helikopter und Flugzeuge 
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Neben dem Standard-Waschplatzsystem für den A380 setzte Franke 
Aquarotter im Vorfeld weitere First Class-Ausstattungsvarianten auf 
Kundenwunsch, z. B. für Emirates, Singapore Airlines und Qantas um. 
Ein besonderes Highlight stellt dabei das erste Duschsystem für Linien-
flugzeuge dar, das für die A380-Maschinen von Emirates entwickelte 
wurde.

Weiterhin beliefert Franke Aquarotter die Airbus A320-Familie und 
weitere bedeutende Flugzeughersteller wie die Embraer 170/195 E-Jets 
und Bombardier 700-1000 NextGen Serie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
In addition to the standard lavatory water supply assembly for the 
A380, Franke Aquarotter already implemented other first-class model 
versions at customer request, e.g. for Emirates, Singapore Airlines 
and Qantas. The first shower system for an airline - developed for the 
A380 of Emirates - is a special highlight.

Franke Aquarotter is also the selected supplier for the Airbus A320-
familiy and other important aircraft manufacturer programs, e. g. 
Embraer 170/195 E-Jets and Bombardier 700-100 NextGen aircrafts.

Franke Aquarotter  

Duschen über den Wolken 

	
C	
Mit an Bord der Airbus A380 der Deutschen Lufthansa: Das von Franke 
Aquarotter gefertigte, kundenspezifische Waschplatzsystem für die 
First Class Lavatories. 

Franke Aquarotter entwickelte im Auftrag von Airbus und der deut-
schen Airline für die First-Class-Waschräume die berührungslos 
funktionierenden Armaturenkomponente und überzeugte mit einem 
eleganten, matt verchromten Design. Die intuitiv zu nutzende Tem-
peraturverstellung und die dazugehörende LED-Temperaturanzeige 
gestaltete Franke so modular, dass diese durch den Systemlieferanten 
der Nasszellen im Spiegel integriert werden können. Die technischen 
Baugruppen befinden sich für den Benutzer unsichtbar und unzugäng-
lich hinter dem Spiegel bzw. unter dem Waschtisch.

Franke Aquarotter

Take a Shower on the 
clouds

C
On board of the Airbus A380 from Deutsche Lufthansa: The custo-
mised lavatory water supply system for first-class lavatories manu-
factured by Franke Aquarotter, the German specialist for sanitary 
systems solutions.

The Ludwigsfelde manufacturer developed on behalf of Airbus and 
the German airline for the first-class washrooms the touchless 
optoelectronic fittings with an impressive elegant, matt chromed 
design. With the intuitively usable temperature adjuster as well as the 
associated LED temperature display, Franke created a modular design 
that can be integrated into the mirror by the system supplier of the sa-
nitary modules. Invisible and inaccessible for the user, the technical 
components are located behind the mirror or under the washbasin.

	
	
B
Oliver D. Gessert
VP Mobile Sanitary Systems

c	+49-3378 818-0 
l	+49-3378 818-100

X Franke Aquarotter GmbH
Parkstraße 1-5 
14974 Ludwigsfelde

X www.franke-aviation- 
systems.com
8 ws-mobile-systems.de@ 
franke.com
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B
Michael Weisel 
Geschäftsführer / CEO

c	+49-(3) 33 75 / 52 35 - 0 
l	+49-(0) 33 75 / 52 35 - 150

X FTI Group
Schmiedestr. 2 
15745 Wildau

X www.ftigroup.net 
8 info@ftigroup.net

FTI 

Maßgeschneiderte Lösungen 
für Luftfahrtsysteme 
 

C
Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren ist die FTI Group fester 
Bestandteil der Luftfahrtregion Berlin-Brandenburg. Im Bereich Test 
Systems ist FTI auf die Entwicklung und Erprobung von Luftfahrtsys-
temen spezialisiert. Darüber hinaus bietet die FTI Group im Bereich 
Aircraft Systems u.a. mehrfach ausgezeichnete digitale Videoüberwa-
chungssysteme. Im letzten Jahr erfolgte die Markteinführung unseres 
Produktes YAVE Basic - ein kompaktes Testsystem für die unmittelba-
re Generierung, Durchführung und Verifikation komplexer Testabläufe.

Unser Portfolio umfasst:

G	Video- & Monitoring Systems

G	Test Systems & Test Rigs

G	Part 21J Entwicklungsbetrieb

G	Flight Test Instrumentation

G	Safety & Reliability Analysis 

G	Engineering & Personnel Services

Unser Prinzip „Nähe zum Kunden“ gewährleistet durch unsere 
diversen Standorte unseren ausgezeichneten Service direkt vor Ort 
beim Kunden. Davon profitieren nicht zuletzt Branchenführer wie 
zum Beispiel die Airbus Operations GmbH. 

FTI 

Tailor-Made System  
Solutions
C	
Over the last ten years FTI Group have specialized in the development 
and testing of aerospace systems. Amongst other aerospace systems, 
FTI Group offers award-winning Digital Video Monitoring Systems. 
We continue to build on our roots in flight test instrumentation. Last 
year FTI launched YAVE Basic, a ready-to-use test system.

Our portfolio includes:

G	Video- & Monitoring Systems

G	Test Systems & Test Rigs

G	EASA Part 21J Design Organisation

G	Flight Test Instrumentation

G	Safety & Reliability Analysis

G	Engineering & Personnel Services

FTI Group strives to build close partnerships by locating staff close 
to our customers. Market-leaders, such as Airbus Operations GmbH, 
already benefit from the expertise of the FTI Group.
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Dipl.-Ing. André Henning
Geschäftsführer

c	+49-33 209 - 7703
l	+49-33 209 - 77052

X MaTec Gummiwerk GmbH
Max-Planck-Straße 26
14548 Schwielowsee, OT Caputh

8 kontakt@gummiwerk.de

MaTec 

Die elastische Faszination 
 

C
Gib Gummi! Kennen Sie eigentlich ein einziges Flugzeug oder einen 
Helikopter, an dem kein Gummi dran ist? Gibt’s auch nicht! Ob 
Reifen, Kabinenteile oder Dichtungen – in der Luftfahrt ist Gummi 
unersätzlich. Die MaTec Gummiwerk GmbH steht seit mehr als 60 
Jahren für Präzision, Qualität und individuelle Hightech-Produktion 
bei technischen Gummiformteilen und Gummi-Metallverbindun-
gen.. Ausgewählte Elastomer-Erzeugnisse für die Luftfahrt, Schie-
nenfahrzeuge, Automobilindustrie, Medizintechnik, Maschinenbau 
und weitere Industriezweige werden im lückenlosen Qualitätsma-
nagement nach ISO TS 16949 entwickelt und produziert. Gegen-
wärtig verfügt das Unternehmen über 300 eigene Rezepturen. Rund 
200 Kunden werden in Deutschland, Europa und Übersee beliefert. 
In den Jahren 2008/2009 wurde im Hinblick auf weiterhin steigende 
Qualitätsansprüche in diverse hochmoderne Mess- und Prüftech-
nik investiert, u. a. in innovative Spezial-Entwicklungen. Diese 
gewährleisten dem Kunden ein zusätzliches Maß an Sicherheit und 
tragen aufgrund der Transparenz zu dortigen Einsparungen bei. 
Als Gründungsmitglied der Berlin- Brandenburg Aerospace-Allianz 
(BBAA) verfolgt MaTec seine Zukunftsvision weiter: im Bereich der 
Raumfahrt Fuß zu fassen und sich als Zulieferer für die Luft- und 
Raumfahrt weiter zu etablieren. 

MaTec 

The Elastic Fascination
 
 

C	
The rubber hits the road! Do you know of any aircraft or helicopter 
that doesn’t have rubber parts? There’s no such thing! Whether tyres, 
cabin components or seals – rubber is irreplaceable in aviation. Ma-
Tec Gummiwerk GmbH has stood for precision, quality and individual 
high-tech production in technical formed rubber components and 
rubber-to-metal-part for more than 60 years. Selected elastomer-
products for aerospace, rail vehicles, the automotive industry, 
medical technology, and other branches of industry are developed 
and produced in a smoothly integrated quality management systems 
compliant with ISO TS 16949. Currently, the company has more than 
300 proprietary formulas. We supply around 200 clients in Germany, 
Europe and overseas. In 2008/2009, we invested in diverse highly 
modern measurement and testing technologies, with a view to the 
ever-increasing demands on quality, inter alia in innovative specially 
developed technologies. These will guarantee the customer an added 
degree of safety and, thanks to transparency, contribute to savings in 
this area. As a founding member of the Berlin- Brandenburg Aero-
space-Alliance (BBAA), MaTec continues to follow its vision for the 
future: to gain a foothold in the astronautics industry and establish 
itself as a supplier in the aerospace field. 

Aircraft  Systems  Development  Co.
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Price Induction GmbH  

Motor Ihrer Träume 

	
C	
Price Induction GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Price Induc-
tion SA, ein französisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aquitaine 
(Frankreich) sowie in Anglet (Verwaltung) und Tarnos (Prüfstände). Das 
Unternehmen beschäftigt mehr als fünfzig Mitarbeiter, darunter mehr 
als dreißig Ingenieure. Außerdem existieren Zweigstellen in Atlanta, 
Georgia, USA und in São José dos Campos SP, Brasilien.

Price Induction GmbH wurde im Januar 2012 im Berlin-Adlershof 
Technologiepark gegründet und wird von Frédéric Le Moullec geleitet. 
Als Tochterfirma weitet Price Induction den Geschäftsbereich des 
Stammhauses auf das Gebiet Zentraleuropa bis Russland, Skandinavien 
und der Turkey aus.

Seit mehr als 10 Jahren entwickelt Price Induction die DGEN Turbofans 
(Strahltriebwerke mit hohem Bypassverhältnis), die für die Motorisie-
rung von vier- bis sechssitzigen Privatflugzeugen – Personal Light Jets 
(PLJ) - bestimmt sind.

Das DGEN 380 ist das erste Produkt einer Motorenreihe, die über 2.5 
bis zu 4kN Schub verfügen, speziell konstruiert für die Flugenveloppe 
der allgemeinen Luftfahrt (unter 25‘000ft, ISA +/- 30, unter Mach-Zahl 
0.5). Das DGEN 380 verfügt über eine inhärente Robustheit, einfache 
Integration und Wartbarkeit, einen niedrigen Kraftstoffverbrauch sowie 
eine geringe Lärmbelastung. Durch diese Eigenschaften werden PLJ 
Flugzeuge effizient und einfach von Privatpiloten zu fliegen sein und 
werden gleichzeitig ein hohes Komfort- und Sicherheitsniveau, niedrige 
Umweltbelastungen und eine gute Wartbarkeit mit angemessenen 
Betriebs- und Wartungskosten aufweisen. 

Price Induction GmbH

Engine your Dreams

C
Price Induction GmbH is a subsidiary of Price Induction SA, French 
SMB based in the Aquitaine region, France, in Anglet (offices) and 
Tarnos (test bench). Today, the parent company employs over fifty 
persons, more than thirty of which are engineers. The company holds 
another two subsidiaries: one in Atlanta, Georgia, USA and one in Sao 
José dos Campos SP Brazil.

Price Induction GmbH has been created in January 2012 in the Berlin-
Adlershof technology park and is managed by Frédéric Le Moullec. 
It has the same objects as its parent company on its coverage area, 
which stretches from Central Europe to Russia.

Over the past ten years, Price Induction has been developing the 
DGENs, high by-pass ratio turbofans designed to motorize 4 to 
6-seating personal light jets (PLJ). 

The DGEN 380, providing up to 2.5kN of thrust, is the first engine 
program of a family of high bypass ratio engines that can provide up to 
4kN in thrust and that are optimised for the general aviation flight do-
main (under 25’000ft, ISA+/- 30, under Mach number 0,4). The DGEN 
380 has been designed with inherent robustness, easy integration 
and maintainability, low fuel consumption and noise level. These PLJ 
planes will thus be efficient, easily piloted by private individuals, with 
great safety of use and comfort, low pollution and low maintenance 
with a sensible running cost.
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Gleichzeitig hat Price Induction die WESTT Produkte entwickelt, die 
schon von mehreren Universitäten in Frankreich sowie einer Luftfahrt-
schule in Brasilien benutzt werden. Sie umfassen folgende Lösungen:

G	Den Triebwerksprüfstand WESTT BR,

G	Den Triebwerksimulator WESTT CS/BV,

G	Die Triebwerksaufbaustation WESTT SEV.

Die WESTT-Produktfamilie sind aus dem Know-How der DGEN 380 
Entwicklung entstanden. Inspiriert durch die umfassende Expertise im 
Bereich der Inhouse-Simulationen, Montage- und Prüfstände wurden 
die WESTT-Lösungen speziell auf die Bedürfnisse von Professoren, 
Ausbildern und Forschern zugeschnitten, die eine große Bandbreite von 
Themen abhandeln möchten.

Die für ein Mantelstromtriebwerk besondere kompakte Architektur des 
DGEN 380s, das „rundum elektrisches“ Konzept mit integriertem FADEC 
sowie das geringe Gewicht in Verbindung mit einer sehr leisen Akustik 
und einem niedrigen Verschmutzungsgrad sind nur eine kleine Auswahl 
der Innovationen dieses Triebwerks, dank denen die WESTT-Produkte 
besonders effizient, vielseitig und gut für die Nachfrage nach modernste 
Lern-Tools geeignet sind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Simultaneously, Price Induction developed the WESTT products, which 
already equip many universities in France and an aviation school in Brazil. 
They include:

G	The WESTT BR real engine test bench,

G	The WESTT CS/BV virtual engine,

G	The WESTT SEV assembly station.

The WESTT product family is the legacy of our design expertise: inspired 
from our in-house simulations, assembling and testing means, it has been 
then specifically designed for teachers, trainers and researchers who 
need to cover a wide range of educational fields. 

The DGEN 380’s two-spool, high bypass ratio, unmixed flow architecture 
which is particularly compact and lightweight, its low noise and pollution 
levels, its « all electric » design, as well as its integrated FADEC are some 
of the many engine’s innovations which make the WESTT solutions excep-
tionally efficient, versatile and well-adapted to the need for state-of-the-
art education methods.
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Carl-Scheele-Strasse 16 
12489 Berlin
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Price Induction GmbH  

Motor Ihrer Träume 

	
C	
Price Induction GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Price Induc-
tion SA, ein französisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aquitaine 
(Frankreich) sowie in Anglet (Verwaltung) und Tarnos (Prüfstände). Das 
Unternehmen beschäftigt mehr als fünfzig Mitarbeiter, darunter mehr 
als dreißig Ingenieure. Außerdem existieren Zweigstellen in Atlanta, 
Georgia, USA und in São José dos Campos SP, Brasilien.

Price Induction GmbH wurde im Januar 2012 im Berlin-Adlershof 
Technologiepark gegründet und wird von Frédéric Le Moullec geleitet. 
Als Tochterfirma weitet Price Induction den Geschäftsbereich des 
Stammhauses auf das Gebiet Zentraleuropa bis Russland, Skandinavien 
und der Turkey aus.

Seit mehr als 10 Jahren entwickelt Price Induction die DGEN Turbofans 
(Strahltriebwerke mit hohem Bypassverhältnis), die für die Motorisie-
rung von vier- bis sechssitzigen Privatflugzeugen – Personal Light Jets 
(PLJ) - bestimmt sind.

Das DGEN 380 ist das erste Produkt einer Motorenreihe, die über 2.5 
bis zu 4kN Schub verfügen, speziell konstruiert für die Flugenveloppe 
der allgemeinen Luftfahrt (unter 25‘000ft, ISA +/- 30, unter Mach-Zahl 
0.5). Das DGEN 380 verfügt über eine inhärente Robustheit, einfache 
Integration und Wartbarkeit, einen niedrigen Kraftstoffverbrauch sowie 
eine geringe Lärmbelastung. Durch diese Eigenschaften werden PLJ 
Flugzeuge effizient und einfach von Privatpiloten zu fliegen sein und 
werden gleichzeitig ein hohes Komfort- und Sicherheitsniveau, niedrige 
Umweltbelastungen und eine gute Wartbarkeit mit angemessenen 
Betriebs- und Wartungskosten aufweisen. 

Price Induction GmbH

Engine your Dreams

C
Price Induction GmbH is a subsidiary of Price Induction SA, French 
SMB based in the Aquitaine region, France, in Anglet (offices) and 
Tarnos (test bench). Today, the parent company employs over fifty 
persons, more than thirty of which are engineers. The company holds 
another two subsidiaries: one in Atlanta, Georgia, USA and one in Sao 
José dos Campos SP Brazil.

Price Induction GmbH has been created in January 2012 in the Berlin-
Adlershof technology park and is managed by Frédéric Le Moullec. 
It has the same objects as its parent company on its coverage area, 
which stretches from Central Europe to Russia.

Over the past ten years, Price Induction has been developing the 
DGENs, high by-pass ratio turbofans designed to motorize 4 to 
6-seating personal light jets (PLJ). 

The DGEN 380, providing up to 2.5kN of thrust, is the first engine 
program of a family of high bypass ratio engines that can provide up to 
4kN in thrust and that are optimised for the general aviation flight do-
main (under 25’000ft, ISA+/- 30, under Mach number 0,4). The DGEN 
380 has been designed with inherent robustness, easy integration 
and maintainability, low fuel consumption and noise level. These PLJ 
planes will thus be efficient, easily piloted by private individuals, with 
great safety of use and comfort, low pollution and low maintenance 
with a sensible running cost.

Leichtbau / Flugzeugbau 

Lightweight and Aircraft Construction

 
Gleichzeitig hat Price Induction die WESTT Produkte entwickelt, die 
schon von mehreren Universitäten in Frankreich sowie einer Luftfahrt-
schule in Brasilien benutzt werden. Sie umfassen folgende Lösungen:

G	Den Triebwerksprüfstand WESTT BR,

G	Den Triebwerksimulator WESTT CS/BV,

G	Die Triebwerksaufbaustation WESTT SEV.

Die WESTT-Produktfamilie sind aus dem Know-How der DGEN 380 
Entwicklung entstanden. Inspiriert durch die umfassende Expertise im 
Bereich der Inhouse-Simulationen, Montage- und Prüfstände wurden 
die WESTT-Lösungen speziell auf die Bedürfnisse von Professoren, 
Ausbildern und Forschern zugeschnitten, die eine große Bandbreite von 
Themen abhandeln möchten.

Die für ein Mantelstromtriebwerk besondere kompakte Architektur des 
DGEN 380s, das „rundum elektrisches“ Konzept mit integriertem FADEC 
sowie das geringe Gewicht in Verbindung mit einer sehr leisen Akustik 
und einem niedrigen Verschmutzungsgrad sind nur eine kleine Auswahl 
der Innovationen dieses Triebwerks, dank denen die WESTT-Produkte 
besonders effizient, vielseitig und gut für die Nachfrage nach modernste 
Lern-Tools geeignet sind.
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G	The WESTT BR real engine test bench,

G	The WESTT CS/BV virtual engine,

G	The WESTT SEV assembly station.
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The DGEN 380’s two-spool, high bypass ratio, unmixed flow architecture 
which is particularly compact and lightweight, its low noise and pollution 
levels, its « all electric » design, as well as its integrated FADEC are some 
of the many engine’s innovations which make the WESTT solutions excep-
tionally efficient, versatile and well-adapted to the need for state-of-the-
art education methods.

	
	

B
Frederic Le Moullec 
Geschäftsführer

c	+49-30 6392 80 405 
l	+49-30 6392 80 407

X Price Induction GmbH
Carl-Scheele-Strasse 16 
12489 Berlin

X www.price-induction.com
8 contact.germany@ 
price-induction.com

KONTAKT CONTACT

Leichtbau / Flugzeugbau 

Lightweight and Aircraft Construction



56 57

SCHUETZ MESSTECHNIK  

Auf der Suche nach 
Widerständen
C	
SCHUETZ MESSTECHNIK GMBH wurde 1978 gegründet und befasst 
sich hauptsächlich mit der Messung elektrischer Widerstände an 
Stromschienen, Erdungsverbindern, Hochstromkabeln, Transformato-
ren, Brennstoffzellen und Isolationsanwendungen.

SCHUETZ MESSTECHNIK  

Measurement for aerospace 

 

 

 

	
C 
SCHUETZ MESSTECHNIK GMBH was founded in 1978 and is mainly 
concerned with the measurement of electrical resistances of busbars 
and power rails, earthing cables, high current cables, transformers, 
fuel cells, isolation materials and much more.
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Einige Beispiele sind: 

G	Das tragbare batteriebetriebene Mikroohmmeter MRC 100S-  
 BD-4 wird in Flugzeugen verwendet, um niederohmige Objekte zu  
 messen (Kabel, Erdung von Geräten). Es wird ein Messstrom bis   
 10 A verwendet.

G	Isolationsmessgeräte MRG5-TR (10 kV und 10 TeraOhm Wider-  
 stand).

G	Transformator-Messanlagen MRC7200 für Wicklungswiderstän-  
 de, Übersetzungen, Phasenwinkel, Schaltgruppenerkennung mit   
 Stufenschalter-Automatik.

G	Mikroohmmeter MR301-CA für extrem niederohmige Objekte mit   
 10 NanoOhm Auflösung.

G	Milliohmmeter MR 2212W für Brennstoffzellen (Widerstand,   
 Spannung, Temperatur), auch mit Multiplexer für Stacks mit bis zu  
 48 Zellen und mehr als 100 V Gesamtspannung.

G	Blechgütemessung nach DIN/DVS2929-1 mit der Messanlage   
 MRP29. Die Oberflächengüte wird durch eine Widerstandmes-  
 sung im Bereich einiger Mikroohm mit definiertem Druck   
 und Strom beurteilt.

 

 

 

 

Here are some items: 

G	The portable and battery driven microohmmeter MRC 100S-  
 BD-4 is used in airplanes to determine electric resistances on low   
 resistance objects (cables, instrument grounding) while using  
 a high measurement current up to 10 A.

G	Insulation meters MRG5-TRup up to 10 kV and 10 TeraOhm resis  
 tance.

G	Transformer measuring equipment MRC7200 for winding resis  
 tances, ratio, phaseangle with tapchanger automatic, detection of  
 unknown vectorgroups.

G	Microohmmeters MR301-CA for quality control, 10 NanoOhm 
 resolution, 4-pole-measuring due to Kelvin, compensation of ther  
 moelectric voltage, contact checking and more.

G	Milliohmmeter MR 2212W for fuel cells (resistance, voltage, 
 temperature), can be equipped with a multiplexer for stacks up to   
 48 cells and more than 100 V total voltage.

G	The welding quality of Sheet Metal Probe surfaces will be 
 determined by a resistance measurement with defined pressure   
 and current due to DVS2929 with equipment MRP29. The results   
 are in the range of some microohms.

KONTAKT CONTACT

B
Dipl.-Ing. Detlef Schütz
Geschäftsführer
 
c	+49-3328 3179 0
l	+49-3328 3179 10

X SCHUETZ MESSTECHNIK GmbH
Rheinstraße 7a
14513 Teltow

X www.schuetz-messtechnik.com
8 sales@schuetz-messtechnik.com
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SiCoTec  

Die moderne Flugsimulation

C	
Seit dem Jahr 2001 ist die SiCoTec Engineering im Bereich Fahr- und 
Flugsimulatoren tätig. Mit mehr als 47 Projekten und 15 Mitarbeitern 
leistet SiCoTec wichtige Entwicklungs- und Grundlagenarbeit, die 
Systemlieferanten wie CAE, Indra, Eurocopter, IABG, RDE und die ESG 
nutzen.

Auf Basis von 10 Jahren Erfahrung im Prototypenbau entwickelt und 
realisiert SiCoTec spezielle Kunden-Einzelanfertigungen. SiCoTec liefert 
Einzelkomponenten bis hin zu kompletten Motion (Bewegungssystem) 
taugliche System-Strukturen inklusive Projektions- und Cockpitaufbau-
ten wie für den EC225 Hubschraubersimulator in Aberdeen (Indra), den 
EC135 Rettungshubschraubersimulator in Warschau (CAE) sowie den 
AS350 Hubschraubersimulator in Dallas, USA (Indra).

SiCoTec

Modern flight simulation

C
Since 2001, SiCoTec Engineering is operating in the business of dri-
ving and flight simulators. With more than 47 projects and 15 emplo-
yee SiCoTec is one of the most important engineering companies for 
system suppliers as CAE, Indra, IABG, RDE, ESG and others.

Based on 10 year experience in prototyping, SiCoTec provides custo-
mer solutions as well as small serial product lines. Starting from first 
design up to full assembled simulator hardware, SiCoTec Engineering 
can provide single parts u to complete system structures including 
motion base frame, projection system and cockpits like for helicopter 
simulators as EC225 Aberdeen (Indra – Level B), EC135 rescue simula-
tor (CAE – Level FNPT II MCC) and the AS350 training simulator (Indra 
– Level B), based in Dallas, USA.

Leichtbau / Flugzeugbau 
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Angeregt durch den Bau der Hardware für den B707 E3A AWACS-Simu-
lator (FNPT II MCC) für die CAE Deutschland, hatte man nach 8 Jahren 
Hubschraubersimulatoren im Jahr 2010 den ersten Schritt in Richtung 
Flächenflugzeuge gewagt. Im Jahr 2011 folgten weitere Aufträge für 
einen B737 Simulator (FNPT II MCC), einen Cockpitbau für einen EC135 
Hubschraubersimulator sowie der Cockpitnachbau für den Airbus A320 
ATRA Forschungssimulator für die DLR, im Auftrag RDE, Bremen.

Als „SiCoTec Airsim“ bietet das Unternehmen ab 2012 innovative Kom-
plettlösungen im Bereich von Ausbildungssimulatoren für Hubschrauber 
und Flugzeuge, zertifizierbar nach JAR Level FNPT II MCC.Baumuster 
A320, B737 sowie Hubschraubersimulatoren für EC135, AS350 gehören 
bei SiCoTec Airsim zum Standard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
With the order for an B707 E3A AWACS Simulator hardware for CAE 
Germany, SiCoTec did the first step into business of fixed wing in 2010. 
Another B737 (FNPT II MCC), a EC135 1:1 cockpit replica and a 1:1 Airbus 
A320 cockpit replica for DLR (RDE) followed in 2011.

Based on this development and engineering knowledge, SiCoTec started 
the company “SiCoTec Airsim”. Beginning 2012, SiCoTec Airsim will offer 
complete simulator solutions based on JAR FNPT II MCC. Airbus A320, 
B737 and helicopters like EC135 and AS350 will be the first standard pro-
duction line. Customer solutions also can be offered.
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c	+49-30 634168125

X SiCoTec Engineering
Segelfliegerdamm 69 
12487 Berlin

X www.sicotec-engineering.de



58 59

SiCoTec  

Die moderne Flugsimulation

C	
Seit dem Jahr 2001 ist die SiCoTec Engineering im Bereich Fahr- und 
Flugsimulatoren tätig. Mit mehr als 47 Projekten und 15 Mitarbeitern 
leistet SiCoTec wichtige Entwicklungs- und Grundlagenarbeit, die 
Systemlieferanten wie CAE, Indra, Eurocopter, IABG, RDE und die ESG 
nutzen.

Auf Basis von 10 Jahren Erfahrung im Prototypenbau entwickelt und 
realisiert SiCoTec spezielle Kunden-Einzelanfertigungen. SiCoTec liefert 
Einzelkomponenten bis hin zu kompletten Motion (Bewegungssystem) 
taugliche System-Strukturen inklusive Projektions- und Cockpitaufbau-
ten wie für den EC225 Hubschraubersimulator in Aberdeen (Indra), den 
EC135 Rettungshubschraubersimulator in Warschau (CAE) sowie den 
AS350 Hubschraubersimulator in Dallas, USA (Indra).

SiCoTec

Modern flight simulation

C
Since 2001, SiCoTec Engineering is operating in the business of dri-
ving and flight simulators. With more than 47 projects and 15 emplo-
yee SiCoTec is one of the most important engineering companies for 
system suppliers as CAE, Indra, IABG, RDE, ESG and others.

Based on 10 year experience in prototyping, SiCoTec provides custo-
mer solutions as well as small serial product lines. Starting from first 
design up to full assembled simulator hardware, SiCoTec Engineering 
can provide single parts u to complete system structures including 
motion base frame, projection system and cockpits like for helicopter 
simulators as EC225 Aberdeen (Indra – Level B), EC135 rescue simula-
tor (CAE – Level FNPT II MCC) and the AS350 training simulator (Indra 
– Level B), based in Dallas, USA.

Leichtbau / Flugzeugbau 

Lightweight and Aircraft Construction

KONTAKT CONTACT

Angeregt durch den Bau der Hardware für den B707 E3A AWACS-Simu-
lator (FNPT II MCC) für die CAE Deutschland, hatte man nach 8 Jahren 
Hubschraubersimulatoren im Jahr 2010 den ersten Schritt in Richtung 
Flächenflugzeuge gewagt. Im Jahr 2011 folgten weitere Aufträge für 
einen B737 Simulator (FNPT II MCC), einen Cockpitbau für einen EC135 
Hubschraubersimulator sowie der Cockpitnachbau für den Airbus A320 
ATRA Forschungssimulator für die DLR, im Auftrag RDE, Bremen.

Als „SiCoTec Airsim“ bietet das Unternehmen ab 2012 innovative Kom-
plettlösungen im Bereich von Ausbildungssimulatoren für Hubschrauber 
und Flugzeuge, zertifizierbar nach JAR Level FNPT II MCC.Baumuster 
A320, B737 sowie Hubschraubersimulatoren für EC135, AS350 gehören 
bei SiCoTec Airsim zum Standard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
With the order for an B707 E3A AWACS Simulator hardware for CAE 
Germany, SiCoTec did the first step into business of fixed wing in 2010. 
Another B737 (FNPT II MCC), a EC135 1:1 cockpit replica and a 1:1 Airbus 
A320 cockpit replica for DLR (RDE) followed in 2011.

Based on this development and engineering knowledge, SiCoTec started 
the company “SiCoTec Airsim”. Beginning 2012, SiCoTec Airsim will offer 
complete simulator solutions based on JAR FNPT II MCC. Airbus A320, 
B737 and helicopters like EC135 and AS350 will be the first standard pro-
duction line. Customer solutions also can be offered.

Leichtbau / Flugzeugbau 

Lightweight and Aircraft Construction

B
Markus Lankes
Technischer Direktor

c	+49-30 634168125

X SiCoTec Engineering
Segelfliegerdamm 69 
12487 Berlin

X www.sicotec-engineering.de



60 61Leichtbau / Flugzeugbau 

Lightweight and Aircraft Construction

STEMME AG 

Motorsegler  
mit und ohne Piloten
C	
Die STEMME AG in Strausberg bei Berlin ist Hersteller von zwei-
sitzigen high-end Motorgleitern. Von den ersten Anfängen 1984, 
hat STEMME neue Technologien eingeführt, wie den einzigartigen 
faltbaren Propeller, um neue Märkte in der Luftfahrt zu eröffnen.

Eine Kern-Belegschaft von etwa 50 Mitarbeitern arbeitet in der 
Marktforschung, Entwicklung, Produktion, Endmontage, bis hin zur 
Qualitätssicherung und Service-Dienstleistungen. Verkaufs-Reprä-
sentanten in der ganzen „Sportflieger“-Welt sind Ansprechpartner 
für unsere Kunden.

 

STEMME AG 

Motor glider  
with and without pilots	
	

C	
 The STEMME AG is a manufacturer of high-end two-seat motor glider 
based in Strausberg, near Berlin. From the very beginning in 1984, 
STEMME implemented new technologies, like the unique foldable 
propeller, thus opening new markets in the field of aviation. 

 A core staff of over 50 specialists works in all areas from market 
research, to development, production, final assembly, quality control 
and services. Sales representatives are situated all over the “sports-
flying” world, from which customers can benefit.

B
Dr. Reiner Stemme 
Geschäftsführer

c	+49-3341-3612-0
l	+49-3341-3612-30

X STEMME AG 
Flugplatzstr. F2 No. 7
15344 Strausberg

X www.stemme.de
X www.stemmesystems.com
8 info@stemme.de
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Vom ersten Flugzeug, der S10, heute als der ultimative Motorsegler 
bezeichnet, fliegen über 220 Stück überall auf der Welt. Die Krönung 
war der Langstrecken-Segelflug-Weltrekord von Klaus Ohlmann im 
Jahre 2000. Die S10 flog eine Entfernung von 2463 km in 14 Stunden 
in den Windwellen hinter den Anden in Südamerika.

STEMME entwickelt und nutzt neue Technologien um die nächste 
Generation von Motorseglern zu schaffen. Die S6 mit festem oder 
einziehbarem Fahrwerk ist als high-end Sport- oder Trainer-Flugzeug 
entworfen worden. Die S15 mit Sensoren im Rumpf oder unter den 
Tragflächen ist für Überwachungsaufgaben und Forschung ausge-
legt und kann mit Piloten oder unbemannt geflogen werden.

STEMME-Flugzeuge sind umweltfreundlich, treibstoffeffektiv und 
geräuscharm.

 

 

The first aircraft, the S10, is now recognized as the ultimate motor 
glider, more than 220 of which are now flying around the world. 
The crowning achievement was the world record for cross country 
soaring in 2000. With a STEMME S10, Klaus Ohlmann flew a distance 
of 2,463 km in about 14 hours in the updraft of the Andes in South 
America.

STEMME is developing and applying technologies to produce a new 
motor glider generation. The S6 with fixed or retractable gear is desi-
gned for high-end sports or as a trainer aircraft. The S15 with Sensors 
in the fuselage or in under-wing pods is suited for surveillance and 
research and can be flown with a pilot or in unmanned mode. 

STEMME aircraft are environmental friendly, fuel-effective and have a 
very low noise emission.
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war der Langstrecken-Segelflug-Weltrekord von Klaus Ohlmann im 
Jahre 2000. Die S10 flog eine Entfernung von 2463 km in 14 Stunden 
in den Windwellen hinter den Anden in Südamerika.

STEMME entwickelt und nutzt neue Technologien um die nächste 
Generation von Motorseglern zu schaffen. Die S6 mit festem oder 
einziehbarem Fahrwerk ist als high-end Sport- oder Trainer-Flugzeug 
entworfen worden. Die S15 mit Sensoren im Rumpf oder unter den 
Tragflächen ist für Überwachungsaufgaben und Forschung ausge-
legt und kann mit Piloten oder unbemannt geflogen werden.

STEMME-Flugzeuge sind umweltfreundlich, treibstoffeffektiv und 
geräuscharm.

 

 

The first aircraft, the S10, is now recognized as the ultimate motor 
glider, more than 220 of which are now flying around the world. 
The crowning achievement was the world record for cross country 
soaring in 2000. With a STEMME S10, Klaus Ohlmann flew a distance 
of 2,463 km in about 14 hours in the updraft of the Andes in South 
America.

STEMME is developing and applying technologies to produce a new 
motor glider generation. The S6 with fixed or retractable gear is desi-
gned for high-end sports or as a trainer aircraft. The S15 with Sensors 
in the fuselage or in under-wing pods is suited for surveillance and 
research and can be flown with a pilot or in unmanned mode. 

STEMME aircraft are environmental friendly, fuel-effective and have a 
very low noise emission.
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AAC Aviation & Airport Consult  

Flughafen- und 
Flugsicherungsplanung
C	
Das Unternehmen AAC Aviation & Airport Consult GmbH mit Sitz in 
Berlin erbringt Planungs-, Beratungs- und Projektmanagementleis-
tungen in der Luftfahrtbranche.

Die hochqualifizierten Mitarbeiter des Unternehmens verfügen über 
jahrzehntelange Erfahrungen in den Bereichen Flugplatzentwick-
lung, Flugsicherungsdienste und Flugsicherungssysteme. Wir sind 
in der Lage, dem Kunden umfassende Leistungspakete anzubieten: 
von der ersten Konzeption und Masterplanung, über die technischen 
Fachplanungen, die Beratung in den erforderlichen Genehmigungs-
verfahren bis zur Überwachung der Ausführung von Vorhaben der 
verschiedensten Größenordnungen.

AAC Aviation & Airport Consult 

Planning of Airports and 
ATM/CNS Facilities

C	
The company AAC Aviation & Airport Consult GmbH, located in Berlin, 
provides design, consultancy and project management services in the 
aviation business.

The highly-skilled staff of engineers and consultants has decades of 
experience in Airport development, Air Traffic Control services and 
technical systems. We are able to offer our customers comprehen-
sive service packages: from initial conception and Master planning, 
through the technical design and the support of customer during the 
approval and certification procedures, up to the supervision of civil 
and installation works in projects of any sizes.

Aircraft  Systems  Development  Co.

10 Aerospace Network Berlin-Brandenburg

Flugbetrieb / Flughafenentwicklung 

Flight Operations / Airport Development

B
Matthias Wagner
Geschäftsführer

c	+49-30 53010 790 
l	+49-30 53010 590 

X AAC Aviation & Airport  
Consult GmbH
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin

X www.airport-consult.de
8 info@airport-consult.de

KONTAKT CONTACT

Das Unternehmen hat bisher vielfältige Projekte realisiert sowohl für 
Luftfahrt- und Flugsicherungsbehörden, EUROCONTROL und Flugha-
fenbetreiber, als auch für Staatliche und Regionale Administrationen 
sowie Privatunternehmen. Dabei waren wir in Deutschland und in 
verschiedenen Ländern Osteuropas, Mittelasiens und Afrika tätig. 
Langfristige Projekte wurden z.B. am Flughafen Moskau-Domodedo-
vo in Russland, in Tajikistan und in Estland realisiert. 

Im Auftrag der Obersten Hessischen Luftfahrtbehörde fanden im Ok-
tober 2011 die durch uns durchgeführten umfangreichen Prüfprozes-
se zur luftrechtlichen Abnahme der neuen Landebahn und weiterer 
Flugbetriebsflächen am Flughafen Frankfurt mit deren Inbetriebnah-
me einen erfolgreichen Abschluss.

Neben den internationalen Verkehrsflughäfen bieten wir unsere 
Leistungen aber auch Regionalflughäfen, Verkehrslandeplätzen 
und Betreibern von Hubschrauberlandeplätzen an. Insbesondere 
Krankenhausbetreiber haben in den letzten Jahren verstärkt unsere 
Leistungen für den Neubau oder die Umgestaltung von Hubschrau-
berlandeplätzen für den Luftrettungsdienst in Anspruch genommen.

 
The Company has realized various projects for Civil and Military 
Aviation Authorities, Air Navigation Service Providers and EURO-
CONTROL, Airport companies, State and Regional Administrations 
and private companies. Our business covers Germany and several 
countries in Eastern Europe, Central Asia and Africa. We provided 
long-term projects for example at the Moscow-Domodedovo Airport 
in Russia, in Tajikistan and Estonia.

On behalf of the Hessian Civil Aviation Authority in October 2011 we 
completed the extensive auditing processes for the new Runway and 
other facilities at Frankfurt Airport successfully.

Besides the International Airports, we offer our services also to Regi-
onal Airports and to Operators of small airfields and heliports. Espe-
cially in the last years, hospital operators have been used increasingly 
our services for construction of new or reconstruction of existing 
heliports for Helicopter Emergency Medical Service operations.

Flugbetrieb / Flughafenentwicklung 

Flight Operations / Airport Development
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ExecuJet Aviation Group  

Geschäftsflotte im 
Aufwind

C	
Die ExecuJet Aviation Group bietet integrierte Serviceleistungen rund 
um anspruchsvolle Privat- und Geschäftsflugreisen an. 

Die europäische Flotte wird von Hauptsitz der Firma in Zürich, Schweiz 
und von unabhängigen Niederlassungen in Dänemark, Frankreich, 
Deutschland, Rußland und dem Vereinigten Königreich aus verwaltet. 
ExecuJets europäische Charterflotte ist eine der größten und moderns-
ten in ganz Europa. 

ExecuJet Aviation Group 

Business-Fleet on the 
Upwing
C
The ExecuJet Aviation Group is a leading global business aviation 
organisation offering a diverse range of services to a discerning and 
select clientele.

European Operations are currently managed from the company‘s 
headquarters in Zurich, Switzerland with fully independent offices 
and partners in Denmark, France, Germany, Russia, Spain and the 
United Kingdom. The European charter fleet is one of the largest and 
newest in Europe. 

Flugbetrieb / Flughafenentwicklung 

Flight Operations / Airport Development

KONTAKT CONTACT

 

ExecuJet betreibt derzeit zehn exklusive private Abfertigungsstationen 
(Fixed Base Operations - FBOs) in Europa und 16 weltweit. Im Terminal 
am Flughafen Berlin Schönefeld begrüßt ExecuJet bereits seit fünf 
Jahren seine Kunden. Zum umfangreichen Serviceangebot gehört unter 
anderem auch das Bereitstellen von Hangarstellplätzen und die Wartung 
von verschiedenen Flugzeugmustern über den Partner Lufthansa Bom-
bardier Aviation Services (LBAS). Seit Januar 2010 betreibt ExecuJet 
Deutschland im Auftrag des Flughafens das General Aviation Terminal in 
Schönefeld. Am Ende des vergangenen Jahres wurde die zweite deut-
sche Station in Frankfurt am Main eröffnet. Sowohl in Berlin, als auch 
in Frankfurt, bietet ExecuJet Deutschland in Zusammenarbeit mit Shell 
Aviation die Betankung von Privat- und Geschäftflugzeugen an. 

ExecuJets freundliches und kompetentes Servicepersonal steht seinen 
Kunden rund um die Uhr an allen Tagen der Woche zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ExecuJet currently operates 10 stunning fixed base operations (FBOs) 
in Europe and 16 in total worldwide. The full-service FBO at Berlin 
Schoenefeld Airport has been operating for 5 years, offering also 
private hangarage and maintenance through Lufthansa Bombardier 
Aviation Services (LBAS). Since January 2010 ExecuJet Germany is 
also operating the General Aviation Terminal and has recently opened 
its second German FBO in Frankfurt where it offers fueling through 
Shell Aviation. 

The friendly and welcoming staff are on hand 24/7 to assist to their 
clients’ every need. 

Flugbetrieb / Flughafenentwicklung 

Flight Operations / Airport Development

B
Sigrun Leidel
General Manager Germany

c	+49-30 88754700
l	+49-30 88754701

X ExecuJet Europe GmbH 
General Aviation Terminal
Airport Berlin-Schönefeld
12529 Berlin

X www.execujet.net
8 enquiries@execujet.net
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Flugplatz Schönhagen  

Verkehrslandeplatz – Luft-
fahrt- und Technologiepark 

C	
Mit über 50.000 Flugbewegungen und 170 fest stationierten Flugzeugen 
ist der Flugplatz Schönhagen der meist frequentierte Verkehrslan-
deplatz der neuen Bundesländer. Die zentrale Lage zwischen Berlin, 
Potsdam, Ludwigsfelde und dem Schönefelder Kreuz machen ihn zum 
idealen Standort für die General Aviation der Hauptstadtregion.

Den Geschäftsreisenden erwartet ein hochmoderner Flugplatz, der den 
aktuellen europäischen und internationalen Standards entspricht. Mit 
einer Landebahn von 1.550 m Länge für Luftfahrzeuge bis zu 12 Tonnen 
max. Abfluggewicht, einem modernen Terminal mit Lounge, Mietwagen-
station, Restaurant und Gästehaus und einem neuen Veranstaltungsbe-
reich trägt Schönhagen der Entwicklung der Business Aviation Rech-
nung. Das Serviceteam arbeitet mit modernstem Vorfeld-Equipment. 
Individuelle Transportlösungen bis hin zum Premium-Service oder die 
komplette Organisation von Veranstaltungen und Konferenzen jeglicher 
Art gehören zum Tagesgeschäft. Ein Rundum-Service der sich sehen 
lassen kann.

Schönhagen Airfield 

Commercial Airport – 
Aviation-Technology Park

C
With more than 50.000 flight movements and 170 aircraft based at its 
airport, Schönhagen is the most frequented airport for general aviati-
on in the new federal states. Its central location between Berlin, Pots-
dam, the booming industrial estates in Ludwigsfelde or Großbeeren, 
and the Schönefelder Kreuz interchange, makes it the top location for 
the general aviation in the capital region.

Business travellers can expect a state-of-the-art airfield which ser-
ves the requirements of current European and international standards. 
With a runway of 1,550 metres for aircraft up to a 12 ton maximum take 
off weight, a new terminal with customer-lounge, car rental station, 
restaurant and guesthouse and a modern conference centre, Schön-
hagen caters for the development of business aviation. The service 
team operates using the most advanced apron equipment. They make 
it their business to provide customers with a comprehensive service 
from individual transport solutions up to premium service packages or 
the complete organisation of events and any type of conference  
– A clearly all-round service.

Flugbetrieb / Flughafenentwicklung 

Flight Operations / Airport Development

B
Dr.-Ing. Klaus-Jürgen Schwahn
Geschäftsführer

c	+49-33731 305-0 
l	+49-33731 305-25 

X Flugplatzgesellschaft 
Schönhagen mbH
Am Flugplatz, Haus 2
14959 Schönhagen

X www.edaz.de
8 info@edaz.de

KONTAKT CONTACT

Wichtiger Bestandteil des Flugplatzes ist der stetig wachsende 
Luftfahrt-Technologiepark. Auf über 30.000 m² Gewerbefläche sind 
40 Unternehmen, Vereine und Verbände zu Hause. Entwicklungs- und 
Instandhaltungsbetriebe, Flugzeughersteller und Flugschulen nutzen 
am Flugplatz Schönhagen erfolgreich die sich bietenden Synergien. 
Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten lassen neue 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte entstehen. 37 Unternehmen und 
Einrichtungen haben Luftfahrzeuge in Schönhagen stationiert und hier-
zu Hallenflächen angemietet. Mehr als 500 Unternehmen aus Deutsch-
land und dem benachbarten Ausland fliegen Schönhagen regelmäßig im 
gewerblichen Werks- und/oder Taxiverkehr an. 

 

 
Produkte und Dienstleistungen lassen sich am Flugplatz Schönha-
gen, als außergewöhnliche Event-Location, bestens präsentieren. 
Events und Tagungen am Flugplatz sind ein ganz besonderes Erlebnis 
– eine Inspiration für Seminarteilnehmer und Veranstaltungsgäste. 
Für Medienereignisse, Meetings, Mitarbeiterschulungen, Seminare 
oder Kundenveranstaltungen bietet der Flugplatz eine außerge-
wöhnliche Location. Auch Dreharbeiten oder Fotoshootings sind 
unkompliziert möglich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
An important part of the airfield is its constantly growing aviation-techno-
logy park. 40 companies, associations and clubs are based in a commer-
cial area of 30,000 m². Development and maintenance companies, aircraft 
manufacturers and flight schools successfully use the resulting synergies. 
Cooperation with colleges and universities are creating new projects 
in research and development. 37 companies and institutions have their 
aircraft stationed in Schönhagen and have therefore rented hangar space. 
Approximately 500 companies from Germany and neighbouring countries 
regularly fly to Schönhagen using company owned and/or chartered 
transport. 

Schönhagen serves as an extraordinary venue for impressive product and 
service presentations. Events and conferences at Schönhagen airport 
are a very special experience – an inspiration for seminar participants 
and event guests. The airport is an exceptional location for media events, 
meetings, employee training, seminars or customer events. In addition, 
Schönhagen serves as an exceptional venue for impressive product and 
service presentations. Film and photo shoots are also easily arranged.

Flugbetrieb / Flughafenentwicklung 

Flight Operations / Airport Development
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Airport Neuhardenberg 

Der Platz  
für Ihre Investitionen 

C	
Im Jahr 2007 erwarb die dänische Investorgruppe und deren Airport 
Development A/S das Flugplatzareal. Seit Februar 2009 ist Uwe Hädicke 
als Bevollmächtigter/COO mit der Geschäftsführung auf dem Flugplatz 
Neuhardenberg seitens des dänischen Eigners Peter Sølbeck betraut. 

Der Airport Neuhardenberg mit einer 2.400 x 50 m Runway und den 230 
Hektar großen Industrie- und Gewerbeflächen, davon 62 Hektar mit di-
rekter Vorfeldanbindung, ist komplett erschlossen und somit die größte 
Infrastruktureinrichtung des Landkreises Märkisch-Oderland. Der Flug-
platz Neuhardenberg zeichnet sich durch seine exzellente Verkehrslage 
an der Oder-Lausitz-Straße (B167) aus. Er eignet sich hervorragend für 
die Ansiedlung von Maintenance- und Produktionsfirmen des flugaffi-
nen Gewerbes, die Ansiedlung von Cargo- und warenumschlagenden 
Betrieben, Expressdiensten und als Service-Airport für die Hauptstadt-
region. Mit der Spree Flug Luftfahrt GmbH ist die erste Airline, speziali-
siert auf Geschäftsflüge und Charterverkehr, am Platz erfolgreich aktiv. 
Durch die Größe dieser Flugzeuge ist es möglich, national 24 Flughäfen 
sowie 300 kleinere Flugplätze anzufliegen. Europaweit. Die Fluggäste 
kommen in vielen Fällen so deutlich näher an Ihr Reiseziel. 

Airport Neuhardenberg

The gateway
to invest in

C
In 2007, the Danish investor group and its Airport Development A/S 
purchased the airport premises. Since February 2009, Uwe Hädicke 
has been responsible for management of the Airoprt Neuhardenberg 
on behalf of Danish owner Peter Sølbeck. The Airport Neuharden-
berg, boasting a 2,400x50 metre runway and a 230 hectare adjacent 
Industrial and Commercial Park, including 62 hectares with direct 
connection to airport operations, is the largest facility with complete 
infrastructure in the Märkisch-Oderland region.

The airport Neuhardenburg excels with its ideal locations directly 
at the Oder-Lausitz National Road B167. It is the ideal location for 
aviation affiliated maintenance and manufacturing companies, cargo 
or transport enterprises, express couriers and as a service airport for 
the capitol region. With Spree Flug Luftfahrt GmbH, an airline speciali-
sing in business and charter flights, the first airline is successfully 
operational at the airport. Due to their aircrafts’ size, 24 airports as 
well as 300 smaller airports can be reached throughout Europe. Pas-
sengers are therefore able in many cases to get considerably closer 
to their final destination. 

Flugbetrieb / Flughafenentwicklung 
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Uwe Hädicke
Managing Director

c	+49-33 476 60 70 9-0 
l	+49-33 476 60 70 9-99 

X Airport Development A/S
Oderbruchstraße 24 a
15320 Neuhardenberg

X www.airport-neuhardenber.com
8 info@airport-neuhardenber.com

KONTAKT CONTACT

Besonders attraktiv für Investoren sind ein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan, kurzfristige Erwerbsmöglichkeiten von Bauland, geklärte 
Eigentumsverhältnisse, ein bestehender großer Bauschutzbereich, 
eine gesicherte Erschließung und Fördermöglichkeiten am Airport. Als 
Event-Location bietet der Airport Neuhardenberg mit seinem besonde-
ren Ambiente ein weiteres Highlight, z. B. für Veranstaltungen für bis 
zu 1000 Personen in einem Flugzeughangar. Vom Business Meeting bis 
zum Großevent stehen Flächen für Veranstaltungen jeglicher Art zur 
Verfügung. Auf dem riesigen Freigelände des Flughafens können selbst 
aufwendige Filmproduktionen gedreht werden. Mit seinem Business 
Park wird sich der Airport Neuhardenberg zu den wichtigsten Wirt-
schaftsstandorten in der Region entwickeln.

 

 

 

 

 

 

 
Particularly attractive for investors are a site plan with approved plan-
ning permission, short term acquisition options of sites, clear owner-
ship, an existing large protected building area, secured infrastructure 
and the possibility of grants. With its exclusive ambience, the Airport 
Neuhardenberg also presents itself as the ideal event venue catering 
for events of up to 1,000 persons in an aircraft hangar. From business 
meetings to large scale events, areas are available for any kind of 
function. The huge open area of the airport is even perfect for large 
film productions. With its business park, the Airport Neuhardenberg 
will develop into one of the region’s most important locations.
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Projektlogistik GmbH  

Logistik – Theorie praktisch 
umgesetzt

C	
Die Projektlogistik GmbH wurde 1990 in Berlin als Ingenieurbüro ge-
gründet und ist nun auf dem Campus der TH Wildau ansässig.

Unsere Geschäftsfelder:

G	Planung, Optimierung und Realisierung von Geschäfts-, Logistik-   
 und Produktionsprozessen

G	Prozess- und Logistikinnovationen

G	Airportlogistik

G	Schulung / Training

Die Projektlogistik GmbH hat sich in den letzten 21 Jahren als inno-
vatives Logistik-Ingenieurbüro für die Region Berlin-Brandenburg 
aber auch für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa etabliert.
Unsere Kunden sind Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG, MTU 
Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH, Jet Aviation AG (Schweiz), 
SR Technics (Schweiz), Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, 
Knorr Bremse GmbH, S-Bahn Berlin, u.a. mehrere erfolgreiche 
Logistik-Innovationen wurden in unserem Haus entwickelt. Aktuell 
konnte ein System zur Synchronisation von Passagier- und Gepäck-
strömen mittels RFID gemeinsam mit dem OUT e.V. und ticket-web 
GmbH &Co. KG abgeschlossen werden. Die Entwicklung einer 
automatisierten Gepäckverladeanlage in Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen Unitechnik Automatisierungs GmbH wurde bereits mit 
dem Technologietransferpreis im Jahre 2005 durch die Technolo-
giestiftung des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Im Bereich der 
Sicherheitslogistik wurde das Computer Aided Screening, Tracking 
and Fixing zur Erkennung gefährlicher Personen im Flughafen entwi-
ckelt. Diese Lösung wurde 2007 mit dem Lilienthalpreis in derKate-
gorie „Airport of the future“ gewürdigt.

Projektlogistik GmbH 

Logistics – Theory into 
practice
C
Projektlogistik GmbH was founded as an engineering agency in Berlin 
1990 and is located today on the campus of the TH Wildau.

Our fields:

G	Planning, Optimization and Realization of business, logistics and   
 production processes

G	Process- and logistics innovations

G	Airport logistics

G	Schooling / Trainings

Projektlogistik GmbH has established itself in these last 21 years as 
an innovative logistics engineering agency for the Region of Berlin 
and Brandenburg and also for the German Speaking area and Eastern 
Europe.
Our clients include Rolls-Royce Germany Ltd. & Co. KG, MTU Main-
tenance Berlin-Brandenburg GmbH, Jet Aviation AG (Switzerland), 
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Knorr Bremse GmbH, S-Bahn 
Berlin inter alia.
Several successful logistics innovations where developed by our 
company. Just now a system for the synchronization of passen-
ger- and baggageflows on airports with the implementation of RFID 
Tags was completed together with our partners the OUT e.V. and the 
ticket-web GmbH und Co. KG. Another logistics innovation from our 
company is the development of an automated baggage transfer cell in 
cooperation with the company Unitechnik Automatisierungs GmbH. 
This development was already awarded the Technology Transfer Prize 
for 2005 by the Technology Foundation of the State of Brandenburg.
In the field of security logistics, we developed computer –aided 
screening, tracking and fixing for recognitzing dangerous persons in 
airports.
The solution was honoured with the Lillienthal Prize in the Catagory 
„Airport of the future“ in 2007.
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TÜV Rheinland  

Sicherheit von Flughäfen 
unabhängig prüfen 

C	
TÜV Rheinland ist ein weltweit führender unabhängiger Prüfdienstleis-
ter mit 140 Jahren Tradition. Im Konzern arbeiten 16.000 Menschen an 
500 Standorten in 61 Ländern, davon rund 1.000 Menschen in Berlin und 
Brandenburg. TÜV Rheinland prüft im Hinblick auf Qualität und Sicher-
heit technische Anlagen, Produkte und Dienstleistungen, begleitet Pro-
jekte und gestaltet Prozesse für Unternehmen. In der Luftfahrtbranche 
gehören Flugzeughersteller und -zulieferer ebenso wie Airlines, interna-
tionale Flughäfen und Behörden zum Kundenkreis von TÜV Rheinland. 
Schwerpunkte der Arbeit von TÜV Rheinland für Flughäfen liegen auf 
den Bereichen Infrastruktur und Flugbetriebsflächen, Umweltschutz 
und Effizienzanalyse. 

TÜV Rheinland 

Safety of airports – neutral 
third-party inspections

C
TÜV Rheinland is a worldwide leading provider of technical services 
and is proudly looking back on tradition and experience of more than 
140 years. A staff of 16,000 is working at 500 locations in 61 coun-
tries, hereof about 1,000 members at the TÜV Rheinland in Berlin and 
Brandenburg. TÜV Rheinland is offering world-wide test and inspec-
tion services relating to the quality and safety of technical facilities, 
products and services. TÜV Rheinland is also accompanying projects 
and processes for all types of organizations. In the airline industry the 
TÜV Rheinland customers are manufacturers and suppliers of aero-
planes, also airlines, international airports and airport authorities. The 
key subjects of our workforce may be infrastructure and flight /aircraft 
operation areas, also environmental protection and efficiency analysis.
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Auch beim Großprojekt des Flughafens Berlin Brandenburg sind Exper-
ten von TÜV Rheinland mit eigenem Airport Office bereits seit Jahren 
aktiv. So werden beispielsweise die sicherheitstechnischen Einrichtun-
gen für den Brandschutz und weitere Notfallsysteme überprüft. Dabei 
wird nicht nur die Funktion jedes einzelnen Systems überprüft, sondern 
vor allem das Zusammenwirken der verschiedenen Anlagen.

Neben der Sicherheit von Gebäude- und Fördertechnik spielen Um-
weltaspekte im Flughafenbetrieb eine unverändert große Rolle. Hier 
bietet TÜV Rheinland ein breites Leistungsangebot unter anderem zum 
Schallschutz und der Lärmproblematik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜV Rheinland experts operate a special task Airport Office to contribute 
to the mega project Airport Berlin Brandenburg. Safety-relevant facilities, 
for example, fire protection and emergency cases were controlled by TÜV 
Rheinland experts. Not only is the function of every single system carefully 
inspected but also the interaction of all airport safety systems. For years 
now, the TÜV Rheinland Airport Berlin – Brandenburg experts were active 
in this field looking after technical perfectness behind the scenes.

The safety of the airport, the different buildings, transport and conveying 
systems is without any doubts the essential field of engineering we ope-
rate in, but environmental aspects play also an important part of airport 
and aircraft projects. TÜV Rheinland is offering a wide range of diversified 
engineering services and balanced approaches to have the top solution 
for all kinds of environmental-related problems, such as noise control. 
TÜV Rheinland experts design tailored concepts as to measurement 
and assessment of aircraft noise and aeroplane noise management in 
accordance with the current laws and established legal regulations.
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VDF 

Kompetenter Service für alle 
Flughafendienstleistungen 

C	
Die Vereinigung der Dienstleister an Deutschen Flughäfen e.V. (VDF) ist 
ein Interessenverband, in dem Unternehmen, Personen und Institutionen 
zusammengeschlossen sind, die Dienstleistungen aller Art an Flughä-
fen entweder unmittelbar erbringen oder die mit Ihrer Tätigkeit dazu 
beitragen, damit Dienstleistungen an Flughäfen erbracht werden können. 
Die derzeitigen 70 Mitgliedsunternehmen der VDF e.V. gehören folgen-
den Dienstleistungsbereichen an: Airline-Consulting und –Vertretung, 
Bordverpflegung, Dokumentenhandling, Fluggastabfertigung, Flugzeug-
abfertigung, Flugzeugbetankung einschl. Infrastruktur, Flugzeugschlepp-
leistungen, Flugzeugwartung, Flugschein- und Reiseverkauf, Frachtab-
fertigung, Gepäckdienste und –ermittlung, In-flight-Dienstleistungen, 
Kabinenausstattung, Kabinenreinigung, Personalaus- und –fortbildung, 
Personal- und Sicherheitsdienstleistungen, Transportdienste einschl. 
Werttransporte, Verpackung, Versicherungen und Zollservice.

VDF

Expertise in all airport  
services

C
The Association of Service Providers at German Airports (Vereinigung 
der Dienstleister an Deutschen Flughäfen e.V. - VDF) is an interest 
group where companies, persons and institutions are organized 
performing services of all kinds directly at airports or which contri-
bute that these services can be performed at airports. The presently 
70 members of VDF e.V. represent the following areas of services: 
airline-consulting and representation, catering, document handling, 
passenger handling, aircraft handling, fuelling including the infra-
structure, aircraft towing, maintenance, ticket and travel sales, cargo 
handling, baggage and lost and found services, in-flight-services, ca-
bin equipment, cabin cleaning, basic and advanced training, person-
nel and security services, transport including valuables, packaging, 
insurances and customs services.
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Die VDF versteht sich als Sprecherin aller an den Deutschen Flughäfen 
tätigen Dienstleister, um die Bedeutung der Tätigkeit der Dienstleister 
an den Deutschen Flughäfen für das reibungslose Funktionieren des 
Systems Luftverkehr zu vermitteln und in Anbetracht eines hohen 
Organisationsgrades der Luftverkehrsgesellschaften und der Flughäfen 
deren Interessen gebündelt und damit verstärkt vertreten zu können. 

Die VDF beteiligt sich an allen den Tätigkeitsbereich der Dienstleister 
betreffende Diskussionen an Flughäfen sowie auf Europa-, Bundes- und 
Landesebene und nimmt im Sinne der Mitglieder Stellung zu Praxisfra-
gen, Gesetzesvorlagen, geplanten Verordnungen und Richtlinien. 

Den Mitgliedern bietet die VDF Beratung und Unterstützung bei der Um-
setzung von bestehenden Anforderungen, in Bezug auf die Einhaltung 
des Wettbewerbsrechts und bei der Bewältigung von eigenen Prob-
lemstellungen. Praxisorientierte Arbeitskreise beschäftigen sich mit 
aktuellen Entwicklungen und deren Konsequenzen auf den Betrieb der 
Dienstleister. Zudem veranstaltet die VDF Seminare und Fortbildungen 
zu aktuellen und für die Dienstleister wichtigen Themen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The VDF considers herself as the speaker of all service providers 
being active at German airports to place the importance of their acti-
vities in view of a smooth functioning for the system air traffic and to 
represent their interests focused and strengthened in view of a strong 
organization of airlines and airports.

VDF participates at all discussions touching the areas of activity of 
service providers at airports as well as on a European, national or 
regional basis and comments practical matters, draft regulations or 
directives.

VDF furthermore supports her members in view of the realization of 
actual requirements, of adhering to competition law and in managing 
own challenges. Practice-oriented work groups discuss actual de-
velopments and their consequences for the operation of the service 
providers. VDF also organizes seminars and advanced trainings in 
actual matters and those being of special interest.

Flugbetrieb / Flughafenentwicklung 

Flight Operations / Airport Development
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KRAUSS GmbH (KRAUSS Aviation Technologies) 

Beschichtet, 
was das Zeug hält 

 
C	
Die KRAUSS GmbH (KRAUSS Aviation Technologies) ist Experte für 
Spezialprozesse auf dem Gebiet der Oberflächentechnik. Schwerpunk-
te sind das thermische Spritzen (Lichtbogen-, Flamm-, Hochgeschwin-
digkeits-, Plasmaspritzen), Galvanisieren, Lackieren Prozessstrahlen 
und zerstörungsfreie Prüfverfahren (FPI, MPI). Die Spezialprozesse 
werden entsprechend den außerordentlich hohen Kundenanforderun-
gen aus der Luftfahrtindustrie laufend weiterentwickelt. 

KRAUSS GmbH (KRAUSS Aviation Technologies) 

Business deeper  
than surface  
 

C	
KRAUSS GmbH (KRAUSS Aviation Technologies) is a specialized 
company in the sector of surface treatment. Key aspects of activity 
are thermal spraying (arc wire spraying, flame spraying, high-velocity 
oxygen flame spraying, plasma spraying), plating, painting, process 
blasting and non-destructive test procedure (FPI, MPI). The surface 
treatment and coating procedures are enhanced continuously based 
on the extraordinarily demanding customer requirements from the 
aerospace industry.

B
Tobias Krauss
Geschäftsführender  
Gesellschafter

c	+49-3378 8954-6
l	+49-3378 8954-70

X KRAUSS Aviation  
Technologies und KRAUSS GmbH
Adolf-Rohrbach-Straße 3
14974 Ludwigsfelde

X www.krauss-aviation.com
8 info@krauss-aviation.com

KONTAKT CONTACT
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Am Firmensitz in Ludwigsfelde arbeitet KRAUSS für die Luftfahrt-
branche auf dem Gebiet der Instandsetzung von Triebwerk-, Fahr-
werk-, Flugsteuerungs-, Propeller- und anderer Flugzeugteile. Der 
Betrieb besitzt in diesem Rahmen umfangreiche Zulassungen der 
europäischen, amerikanischen und chinesischen Luftfahrtbehörden. 
Weiterhin werden die Spezialprozesse im Rahmen der Serienferti-
gung für die Neuteilproduktion angewandt. Im oberflächentechni-
sches Zentrum für die Luftfahrtindustrie des Unternehmens werden 
außerdem neue und optimierte Verfahren entwickelt. Ein weiterer 
Standort in Zeulenroda (Thüringen) wendet einige der Technologien 
auf Produkten der Halbleiter-, Photovoltaik- und Edelmetallindustrie 
an. Im Rahmen der Globalisierung des Unternehmens wurde 2007 ein 
Joint-Venture in Xi’an in der Volksrepublik China gegründet, in dem 
ebenfalls die Spezialprozesse angewandt werden. Seit 2011 wird 
ein weiteres Joint-Venture in Kuala Lumpur in Malaysia aufgebaut. 
Durch den Aufbau weltweiter Vertretungen wird den Anforderungen 
des international wachsenden Marktes Rechnung getragen.

 

In the headquarter in Ludwigsfelde KRAUSS works for the aerospace 
sector in the MRO business for engines, main gears, flight control 
systems, propeller and other aircraft parts. The company holds 
extensive licences / cerificates for the European, American and 
Chinese Aviation Authorities. Furthermore, the special processes 
are used for the serial production of new parts. Moreover, new and 
optimized methods are being developed in the company’s center of 
coating technologies for the Aviation industry. Another facility plant 
in Zeulenroda (Thuringia) is applying some of the technologies to the 
semi-conductor , photovoltaic and noble metal industry. Due to the 
globalization a joint-venture was formed in Xi’an (People’s Republic 
of China) in 2007 where KRAUSS also use the same technologies and 
processes. In 2011 KRAUSS started another joint-venture in Kuala 
Lumpur (Malaysia). With the built-up of international representations 
KRAUSS provides for the growing demand in the market worldwide.
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Lufthansa Bombardier Aviation Services 

Rundumservice für VIP-  
und Businessflugzeuge 

 

	

C	
Mit Hauptsitz in Berlin-Schönefeld ist Lufthansa Bombardier Avi-
ation Services (LBAS) auf die Wartung, Reparatur und Überholung 
(MRO) der Bombardier Learjet, Challenger und Global Business Jet 
Familien spezialisiert. 

Dienstleistungen

Lufthansa Bombardier Aviation Services ist ein Joint Venture 
zwischen der Lufthansa Technik (51%), dem kanadischen Flug-
zeughersteller Bombardier Aerospace (29%) sowie der Schweizer 
ExecuJet Gruppe (20%) und befindet sich am General Aviation 
Terminal des zukünftigen Großflughafens BER. Die Verbindung des 
Bombardier Fachwissens mit dem Know-how der LBAS Mitarbeiter 
macht es möglich, die komplette Bandbreite im Bereich der Wartung, 
Reparatur und Instandsetzung für VIP und Business Jets anbieten 
zu können. Zum Angebot von LBAS gehören neben Line- und Base 
Maintenance auch Struktur- und Triebwerksinspektionen sowie 
Modifikationen und Aufrüstungen. Bei Bedarf führen unsere Spezia-
listen Reparaturen auch vor Ort direkt beim Kunden aus. LBAS bietet 
darüber hinaus Aufarbeitungen, professionelle Reinigung, Reparatu-
ren und Änderungen der Kabinenausstattung von VIP und Business 
Jets an. Des Weiteren besitzt LBAS die Continuing Airworthiness 
Management Organisation (CAMO+) Zulassung der EASA, der 
Bermuda und der Cayman Islands und stellt zusätzlich Maintenance 
Management Services (MMS) für Betreiber bereit.

Lufthansa Bombardier Aviation Services 

Full-Service for  
Bombardier Business Aircraft 
 

C	
Headquartered in Berlin-Schoenefeld, Lufthansa Bombardier Aviati-
on Services GmbH (LBAS) is specialized in maintenance, repair and 
overhaul (MRO) services of the Bombardier Learjet, Challenger and 
Global business jet families. 

Service spectrum

Co-located with the General Aviation Terminal at Berlin Brandenburg 
International Airport BER, the future single airport for Germany’s capital 
region, Lufthansa Bombardier Aviation Services is a joint venture of 
Lufthansa Technik (51%), the Canadian aircraft manufacturer Bombardier 
Aerospace (29%) and the Swiss-based business aviation group Exe-
cuJet (20%). It combines the expertise of an aircraft manufacturer with 
the know-how of a leading aircraft services company to offer a highly 
efficient range of services for VIP and business jets. LBAS offers an 
all-round service for aircraft, including the full spectrum of line and base 
maintenance activities, structure inspections and engine services as well 
as upgrades and modifications. The dedicated AOG team of specialists 
performs on-the-spot repairs at the customer’s premises. LBAS also 
offers refurbishments, professional cleaning, repair and modifications 
of VIP and business jet cabin interiors. The range of services includes 
the Fixed Base Operator (FBO) services offered in co-operation with 
ExecuJet’s FBO in Berlin. Complementary to these services, LBAS is an 
EASA, Bermuda and Cayman Islands approved Continuing Airworthiness 
Management Organisation (CAMO+) and further offers Maintenance 
Management Services (MMS) on behalf of operators.

Im Fokus: Umfassende Inspektionen

Ob ein 8C-Check am Global Express, eine 96-Monats Inspektion am 
Challenger 604/605 oder eine 12-Jahres Inspektion eine Learjets - 
die umfangreichsten Inspektionen im Leben eines Flugzeuges sind 
für den Betreiber oft Grund zur Sorge. Mit detaillierten Untersuchun-
gen der Zellenstruktur, Tanks, Fahrwerke, Flügel, Flugsteuerung und 
aller hydraulischen und elektronischen Systeme, strebt LBAS nur 
ein Ziel an: die Wartungskosten zu reduzieren und die Ausfallzeit 
des Flugzeuges zu minimieren. Gleichzeitig zur Inspektion ist es für 
unsere Kunden möglich, eine Aufarbeitung und Modernisierung der 
gesamten Kabinenausstattung bei unserem im Haus befindlichen 
Kooperationspartner OHS Aviation Services GmbH in Auftrag zu 
geben. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Kabinenumbau bietet 
LBAS Kompetenz für jeden Anspruch. Das Unternehmen ist zudem 
bevorzugter Partner der Lufthansa Technik für die Installation des 
nice® Kabinen-Management-Systems und anderer In-Flight-Unter-
haltungssyteme.

In focus: Heavy maintenance

May it be the 8C-check on a Global Express, the 96-months inspection 
on a Challenger 604/605 or the 12-year inspection of a Learjet – the 
biggest maintenance event in a business jet’s life cycle can be a major 
concern to the aircraft operator. With the inspections including the 
detailed check of the airframe structure, tanks, landing gear, wings, 
flight controls and all hydraulic and electronic systems, LBAS’ goal 
always is to streamline even the most extensive overhaul tasks to meet 
each customer’s requirements – reducing cost and downtime and thus 
bringing the aircraft back into service as fast as possible. Concurrent 
with the inspection customers may choose to include the refurbishing 
and modernization of the entire cabin interior. Performed shop-in-shop 
by the in-house supplier OHS Aviation Services GmbH, LBAS’ facility of-
fers more than ten years of experience in fulfilling the highest customer 
requirements for cabin refurbishments. LBAS is also Lufthansa Technik’s 
preferred supplier for upgrading or installing Lufthansa Technik’s nice® 
cabin management and in-flight entertainment system.

B
Christoph Meyerrose
Geschäftsführer 

c	+49-30-8875 4600
l	+49-30-8875 4501

X Lufthansa Bombardier  
Aviation Services GmbH
Flughafen Schönefeld
12521 Berlin

X www.lbas.de
8 info@lbas.de
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Instandhaltung und Reparatur (MRO) 

Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)
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MFW GmbH 

Perspektiven der Mainte-
nance in der General Aviation 

 

	

C
Basis: Wartung und Instandsetzung

Die FlugzeugWerft betreut sowohl Kunden aus dem Bereich der 
Privatfliegerei, als auch gewerbliche Kunden von Flugschulen und 
Charterunternehmen. Wir können dabei auf eine langjährige Erfah-
rung der persönlichen Betreuung von international erfolgreichen 
Kunstflug-Teams und namhaften Flugschulen zurückgreifen.

Für den Standort Strausberg spricht die regionale Nähe zum 
Luftdrehkreuz Berlin, welches in den nächsten Jahren ein weitaus 
höheres Aufkommen erwarten lässt.

Erste Perspektive: Ausbildungsbetrieb

Unsere jahrelange Erfahrung wollen wir natürlich ebenfalls im Rah-
men der Aus- und Weiterbildung junger Fluggerätemechaniker wei-
ter geben. Hierzu zählen Berufspraktika für Neueinsteiger genauso 
wie die Integration bereits befähigter Prüfer in die Wartungsabläufe 
zum Erhalt der Berechtigung. Angestrebt sind hierfür Kooperationen 
mit namhaften Unternehmen, um das Spektrum hin zu Musterbetreu-
ung und anderen Lizenzlehrgängen erweitern zu können.

MFW GmbH 

Chances for MRO´s in  
General Aviation 
 

C
Base: Maintanance and overhauling

The MFW GmbH MRO serves both private aircraft owners and custo-
mers, as well as commercial airlines and flight schools. Therefore we can 
rely on several years of experience in supporting successful aerobatic 
teams worldwide and well-known flight schools as well.

Our hangar in Strausberg is situated in the vicinity of the future Air Hub 
Berlin and thus helping to rise the need for professional maintenance 
service and it´s acompanied operations.

First prospect: company for education

Our goal is also to support education and training in the maintenance 
sector to give our experiences to an as far as possible large spectrum of 
interested future and existing technicians. We aim for an cooperation for 
example to offer type ratings for technicians.

Nachhaltige Entwicklung im Part-21

Ein weiterer Punkt ist die Forschung und Entwicklung im Bereich 
der Wartungsoptimierung. Ziel soll es hier sein, bereits vorhandene 
elektronische Verfahren und Systeme für eine exakte Prognose 
der Wartungszeiträume und -abläufe zu erhalten. Zudem ist die 
Entwicklung der autonomen Übertragung von Flugparametern und 
deren Auswertung / Nutzung auch in der Privatluftfahrt angestrebt. 
In Verbindung mit der bereits jetzt gesetzlich geforderten kontinuier-
lichen Wartungsumgebung, stellt dies einen enormen Zugewinn an 
Ausfallprävention, Standzeitverkürzung und Flugsicherheit dar! 

Sustainable development in part 21

R&D in the field of optimizing maintenance processes to give a better 
predictability of maintenance cycles in connection with the provision 
of individualized service documentation is our aim after beeing settled 
completely. This will lead, in addition to the already required controlled 
maintenace environmet, to a reduction of service time and improvement 
of flight safety.
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Geschäftsführer 
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OHS Aviation Services 

... setzt neue Maßstäbe für 
Businessjet Interiors 

 

C	
OHS Aviation Services, Berlin, der Spezialist für Refurbisments von 
Businessjets, setzt mit seiner neuen Betriebsstätte in Schönefeld 
auf noch mehr Kundenorientierung. Neben einer eigenen Polsterei, 
Tischlerei und zwei Lackierkabinen bietet OHS jetzt auf über 1200 m2 
auch einen exklusiv ausgestatteten Showroom an. „Der Showroom 
ist das Herzstück unseres neuen Firmengebäudes. Hier wird der 
Kunde intensiv über neue Möglichkeiten im Interior-Design-Bereich 
beraten und gleichzeitig bekommt er die Möglichkeit, die unter-
schiedlichsten Materialien zu vergleichen, anzufassen und zu testen“, 
sagt Ornulf Hilarius, CEO von OHS. Anhand eines eigens entwi-
ckelten Kabinenkonfigurators für Businessjets können Kunden die 
ausgewählten Materialien wie Holz, Sitzbezüge, Arbeitsflächen und 
Stoffe sofort visualisieren. „Mit dem Kabinenkonfigurator, kommen 
wir unseren Kunden noch einen Schritt näher und bieten noch mehr 
Hilfestellung bei der Auswahl und Kombination von hochwertigen 
Materialien an,“ so Hilarius weiter. Durch die neue Betriebsstätte ist 
OHS jedoch nicht nur in der Lage, mehr Services anzubieten, sondern 
weiter zu expandieren. „Mit einer Investition in Höhe von über 1 Mio. 
EUR in die neue Betriebsstätte haben wir auf die starke Nachfrage 
reagiert und können unsere Position als Full-Service-Anbieter weiter 
ausbauen: vom Polieren von Kratzern über aufwendige Lederrepa-
raturen an Einzelstücken bis hin zu kompletten Refurbisments bieten 
wir unseren Kunden ein breites Spektrum an“, so Hilarius.

OHS Aviation Services 

... setting new standards in 
business jet interiors

	

	
C	
OHS Aviation Services, Berlin, the expert for refurbishment of execu-
tive jets, is concentrating on even greater orientation towards cus-
tomers with its new facilities in Schoenefeld. Apart from its in-house 
upholstery and carpentry workshops and two paint facilities, OHS 
now offers a showroom with exclusive furnishings and fittings on over 
1200 sq. m. “The showroom is at the core our new company premises. 
This is where customers are given in-depth advice about new options 
in the area of interior design and at the same time they have the 
opportunity to compare, touch and test the most diverse materials”, 
says Ornulf Hilarius, managing director at OHS. Using a purpose-
developed cabin configurator for executive jets, customers are able 
to visualise the chosen materials like wood, seat covers, counter 
tops and fabrics immediately and are shown a preview of the result at 
once. “The cabin configurator helps us go another step further in our 
customer-centred approach and to offer even more assistance when 
it comes to selecting and combining superior materials”, continues 
Hilarius. What is more, thanks to the new premises, OHS will not only 
be able to offer more services but will also be in a position to continue 
its process of expansion. “With an investment totalling over 1 million 
euro in the new facilities, we have responded to increased demand 
and we can continue to expand our position as a full-service provider: 
from polishing scratches to leather repairs for single items right 
through to complete refurbishments, we offer our customers a wide 
range of services” , says Hilarius.
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l	+49-30 8875 4371
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Berlin Brandenburg Airport  
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12529 Schönefeld
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OHS Aviation Services GmbH mit Firmensitz am GAT in Berlin-
Schönefeld, ist ein nach EASA Part 145 und Part 21J zertifiziertes 
Unternehmen, das auf die Modernisierung, Modifikation und Pflege 
von Businessjets spezialisiert ist. Neben hochwertigen Leder- Holz- 
und Polsterarbeiten umfasst das Leistungsspektrum Lackierungen, 
Versiegelungen und Spezial-Reinigungen. Darüber hinaus werden 
ausgewählte (Pflege-) Produkte und Accessoires angeboten. Der 
Geschäftsführende Gesellschafter, Ornulf Hilarius, gründete OHS 
im Jahr 2000 und beschäftigt rund 35 Mitarbeiter an den Standorten 
Berlin und Erfurt. OHS ist Partner von TOWNSEND LETATHER GROUP, 
Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS), Fiber Seal Aviation 
Service AG, LIST GmbH und GRANITIZE AVIATION INTERNATIONAL.

 

 

OHS Aviation Services GmbH with headquarters in Berlin is an 
accredited company in accordance with EASA Part 145 and Part 21J 
and has specialised in the modernisation, refurbishment and care for 
executive jets. This includes a wide variety of work for cabin interiors 
as well as exteriors. Apart from superior leather, wood and upholstery 
work, the range of services covers varnishing, sealing and special 
cleaning. On top of this, selected products for care and cleaning and 
accessories are offered. The managing director, Ornulf Hilarius, foun-
ded OHS in 2000 and employs around 35 staff at the Berlin and Erfurt 
sites. OHS is an affiliate of TOWNSEND LEATHER GROUP, Lufthansa 
Bombardier Aviation Services (LBAS), Fiber Seal Aviation Service AG, 
LIST GmbH and GRANITIZE AVIATION INTERNATIONAL.
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Stegmann Aircraft Maintenance  

Herzlich willkommen…  

 

C	
… bei den (S)pezialisten aus Leidenschaft. (S)tegmann Aircraft 
Maintenance verbindet die Kompetenz eines internationalen Perso-
naldienstleisters mit dem langjährigen Knowhow der Luftfahrt. Wir 
bieten von Arbeitnehmerüberlassung über Personalvermittlung bis 
zur Übernahme von Arbeitspaketen in der Entwicklung, Produktion 
und/oder in der Wartung und Instandhaltung von Luftfahrzeugen 
bzw. Komponenten individuell zugeschnittene Lösungspakete aus 
einer Hand.

Spezialisierte Fachkräfte auf Zeit

Unternehmen benötigen regelmäßig qualifizierte Fachkräfte, die 
die hohen Standards des Sektors Aviation professionell meistern. 
Meistens fehlt jedoch die Zeit, um spezialisierte Fachkräfte zu 
suchen, die den hohen Anforderungen genügen. SAM vermittelt 
und überlässt seit Jahren erfolgreich luftfahrttechnisches Perso-
nal in verschiedenste Unternehmen der Luftfahrtfahrtindustrie. 
Auslastungsschwankungen und Terminarbeit führen in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie regelmäßig zum Fachkräftemangel. Deshalb 
haben wir uns darauf spezialisiert, Unternehmen mit geeigneten 
Fach- und Führungskräften der Luftfahrtindustrie zu unterstützen. 
Wir verfügen über ein breites Spektrum an Berufsbildern, die in der 
Luftfahrt von Bedeutung sind.

Stegmann Aircraft Maintenance 

Welcome...

 

	

C	
…to the (S)pecialists by passion. (S)tegmann Aircraft Maintenance 
combines the competence of an international personnel service pro-
vider with years of aviation experience. We offer customised single-
source solutions from temporary staffing to managing work packages 
in aircraft development, production and maintenance.

Qualified temporary staff 

Your company regularly need qualified staff who master the high pro-
fessional standards of the aviation industry. And you don’t have the 
time to look for specialists who meet your demands. For many years, 
SAM has been successfully outsourcing personnel to a number of 
companies in the aviation industry. Fluctuating workloads and time-
sensitive deliveries regularly result in a shortage of specialists. This is 
why we have made it our job to provide you with most suitably skilled 
workers and managers in the aviation industry. We have a wide range 
of professions to offer which are significant to the aviation industry.

TEGMANNS
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Accountable Manager
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l	+49-40 66 90 66 40
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20097 Hamburg
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Ansprechpartner für Werkverträge und Outsourcing

Als DIN EN 9100:2008 zertifiziertes Unternehmen biete SAM zu-
sätzlich auch die Übernahme von Werkverträgen in Produktion und 
Wartung als luftfahrtspezifische Dienstleistung an. Der Trend zu 
Übernahme komplexer Werkverträge ist zunehmend im Bereich der 
zivilen Luftfahrt zu spüren. Mit unseren Erfahrungen und qualifizier-
tem Personal unterstützen wir auch in den vor- und nachgelagerten 
Bereichen der Prozesskette, in denen luftfahrttechnische Kenntnis-
se für optimale Ergebnisse notwendig sind.

MRO nach EASA Part-145

Das Unternehmen SAM ist ein zugelassener Instandhaltungsbetrieb 
nach EASA Part-145. Gemäß unserem A- und C-Rating bieten wir 
Ihnen Dienstleistungen in den eigenen Betriebsstätten oder bei 
Ihnen vor Ort:

G	Kabinen- und Wartungsarbeiten im Rahmen der Zulassung

G	Line und Base Maintenance, Bodendienste

G	Weitere Servicearbeiten

Wir führen Ihre gewünschten Arbeiten im Auftrag oder entspre-
chend unserer Zulassung in Eigenregie durch und zertifizieren die 
ausgeführten Tätigkeiten gemäß EASA.

 

 
 

Your contact for service contracts and outsourcing

As a DIN EN 9100: 2008-certified company, SAM also provides aviati-
on-specific services such as production and maintenance contracts. 
Managing complex service contracts is a trend increasingly popular 
in civil aviation. With our operational experience and qualified staff 
we are also able to support you in both the upstream and downstream 
areas of the process chain which require aviation knowledge for most 
optimal results.

MRO according to EASA Part-145

(S)tegmann Aircraft Maintenance is an EASA Part 145-approved 
maintenance company. Our A und C rating allows us to offer you 
services at our own facilities or on your site, including: 

G	Cabin repair/maintenance and overhaul according to licence

G	Line and base maintenance and ground service

G	Additional services

We perform the work on your behalf or we work independently as 
licensed and certify our work according to EASA.
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Berlin Partner GmbH 

Hauptstadt-Marketing 
weltweit
C	
Die Berlin Partner GmbH ist die Gesellschaft für Wirtschaftsförde-
rung und Standortmarketing des Landes Berlin. Wir unterstützen 
auswärtige Investoren bei der Ansiedlung und begleiten Berliner 
Unternehmen in Fragen der Außenwirtschaft, bei der Standortsiche-
rung und –erweiterung. Als Public Private Partnership werden wir 
von 170 privaten Unternehmen unterstützt und sind vom Berliner 
Senat mit dem Hauptstadt- und Standortmarketing beauftragt. Wir 
bieten unseren Kunden maßgeschneiderte, individuelle Servicepa-
ckages gemäß unserem Motto: „Wir ermöglichen Wachstum“. 

Unsere Servicepackages beinhalten das Business Welcome, Business 
Financing, Business Locating und Business Recruiting Package.

Unternehmen bietet Berlin Partner einen umfassenden und kostenfreien 
Service rund um Ansiedlung, Standortsicherung und Expansion. Alle 
wichtigen Wirtschaftsinformationen sind im Berlin Business Location 
Center abrufbar. Branchendaten, Immobilienangebote, Flächenplä-
ne, Geodaten, das 3D-Stadtmodell mit integriertem Solaratlas sowie 
Arbeitsmarkt- und Strukturinformationen lassen sich im Showroom im 
Ludwig Erhard Haus und über das Internet kostenlos abrufen.

Berlin Partner GmbH

We enable growth 

C	
Berlin Partner GmbH is the official business development agency 
and marketing office for the state of Berlin. Our services are free of 
charge. We advise and assist investors in establishing operations 
here, and we focus on business retention once they’re here. For local 
companies, we answer questions on foreign trade and expanding in 
international markets. Berlin’s government has commissioned us to 
market our city, and as a public-private partnership, 170 companies 
support Berlin Partner in our work. We offer customized packages, 
and we follow a simple motto: “We enable growth.” 

Our services include the following packages: 
Business Welcome, Business Financing, Business Locating and 
Business Recruiting.

The Business Location Center (BLC) provides investors with the most 
important and current economic information from one convenient 
source. Investors and entrepreneurs have quick and easy access to 
sector-specific data, property offers, geographic data, and informa-
tion on incentive programs and the labor market. It also offers a real 
estate web portal that allows prospective investors to tour available 
commercial properties via a 3D virtual city model. The BLC features 
the Berlin Solar Atlas, which provides information on whether a parti-
cular roof is suitable for the installation of solar panels and how much 
solar power they are capable of generating.
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Science / Networking / Media

B
Melanie Bähr
Geschäftsführer
Peter Zühlsdorff
Aufsichtsratsvorsitzender

c	+49 30 39980-0
l	+49 30 39980-239

X Berlin Partner GmbH
Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

X www.businesslocationcenter.de 
X www.berlin-partner.de 
8 info@berlin-partner.de

KONTAKT CONTACT

Brandenburgische Technische Universität Cottbus  

Studienrichtung  
Triebwerkstechnik

	

C	
2005 eröffnete Rolls-Royce das erste University Technology Centre 
(UTC) in Deutschland an der BTU Cottbus. Heute gehört sie damit zu 
einem Netzwerk von weltweit insgesamt 30 universitären Techno-
logiezentren und arbeitet in ihrer Grundlagenforschung wie auch in 
anwendungsorientierten Projekten eng mit Rolls Royce Deutschland 
zusammen. Auch MTU Aero Engines Ludwigsfelde, ein weiteres 
Unternehmen mit Weltruf, und das DLR-Institut für Antriebstechnik 
in Berlin sind Forschungspartner der BTU Cottbus. Gemeinsam mit 
der BTU Cottbus tragen sie zu einer praxisnahen Ausbildung des 
Ingenieur-Nachwuchses bei.

Zahlreiche Studierende erhalten zudem die Möglichkeit, im Rahmen 
von Praktika ihr spezialisiertes, theoretisches Wissen beispielswei-
se in Bereichen der Triebwerkstechnik, der Leichtbau- und Struk-
turmechanik, der Strömungsmechanik oder der Regelungstechnik 
anzuwenden und zu erweitern.

 

 

 

 

Brandenburgische Technische Universität Cottbus 

Engine Technology  
as a Field of Study
C	
Rolls-Royce opened the first University Technology Centre (UTC) 
at BTU Cottbus in Germany, 2005. Today it belongs to a network of 
worldwide a total of 30 university technology centres and it closely 
cooperates, in basic research as well as in application-oriented 
projects, with Rolls-Royce Germany. Furthermore, MTU Aero Engines 
Ludwigsfelde, another company with a worldwide reputation, and 
the DLR-Institution of propulsion technology in Berlin are research 
partners of the BTU Cottbus. Together with the BTU Cottbus, they 
contribute to a practical training for engineering students.

Numerous students will have the opportunity, as a part of intership, 
to expand and apply their specialized, theoretical knowledge for ex-
ample in engine technology, lightweight and structual mechanic,fluid 
mechanic or control engineering. 

Wissenschaft / Netzwerke / Medien 
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B
Prof. Heinz Peter Berg
Vorstand

c	+49 355 69-4593
l	+49 355 69-4859 

X Institut für Verkehrstechnik 
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Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus

X www.tu-cottbus.de
8 peter.berg@tu-cottbus.de

KONTAKT CONTACT
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DGLR 

Aktionsforum für Forschung, 
Wissenschaft und Technik

	

	

C	
Aktionsforum für Forschung, Wissenschaft und Technik 

Mit ihren über 3.000 Mitgliedern aus allen mit dieser Branche ver-
bundenen Berufs- und Ausbildungssparten ist die DGLR die größte 
Vereinigung in Deutschland, die in sämtlichen Arbeitsbereichen 
der Luft- und Raumfahrt vertreten ist - von der Industrie bis zu den 
Ministerien, von der Lehre bis zur Forschung. 

Die DGLR ist Kommunikator zwischen den einzelnen Disziplinen und 
fördert den Austausch zwischen Industrie, Behörden, Forschungs-
einrichtungen und Universitäten. Sie handelt unabhängig von einzel-
nen Interessengruppen als Anwalt der Luft- und Raumfahrt. 

Sie vermittelt der Öffentlichkeit die wissenschaftlichen, techni-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen der Luft- und 
Raumfahrt. Sie berät auf allen Ebenen der Politik, der Wirtschaft und 
des öffentlichen Lebens, um die Bedeutung der Luft- und Raumfahrt 
für die Spitzenstellung Deutschlands zu untermauern. 

Sie fördert technische und wissenschaftliche Arbeiten in der Luft- 
und Raumfahrt und setzt sich für deren Anwendung ein. Mit Veröf-
fentlichungen schafft sie ein weit reichendes Informationsforum für 
die Fachwelt und den interessierten Laien. 

DGLR

Action Forum for Research, 
Science and Technology
C	
With its more than 3,000 members from all professional and educa-
tional areas associated with this business, the German Society for 
Aeronautics and Astronautics [English abbreviation GSAA hereafter] 
is the largest association in Germany that is represented in all fields 
working in any way with aeronautics and astronautics– from industry 
to government ministries, from education to research. 

The GSAA is a communicator between the individual disciplines and 
fosters interaction between industry, authorities, research institutions 
and universities. It acts independently of individual interest groups as 
the advocate for the aerospace industry. 

It communicates the scientific, technological, economic and cultural 
achievements of the aerospace industry to the general public. It 
advises at all levels of policy, the economy and public life in order to 
underscore the significance of aviation and aeronautics to Germany’s 
leading position in the world. It promotes technological and scientific 
work in aeronautics and astronautics and advocates for their practi-
cal application. Through its publications, it provides an expansive 
informational forum for both the world of experts and interested lay 
persons. 
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Generalsekretär

c	+0228 30 80 50

X Deutsche Gesellschaft für 
Luft- und Raumfahrt Lilienthal- 
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Godesberger Allee 70,
53175 Bonn

X www.dglr.de
8 info@dglr.de
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FLIEGERREVUE 

Daten, Fakten, Informationen 
aus der Luftfahrt

	

C	
Die Fliegerrevue ist das älteste deutsche Luft- und Raumfahrtma-
gazin und feiert 2012 ihr 60-jähriges Jubiläum. Unter dem Namen 
„Flügel der Heimat“ wurde die Fliegerrevue 1952 in Ost-Berlin 
gegründet, bevor sie 1970 in Fliegerrevue umbenannt wurde. Neben 
der historisch begründeten besonderen Kompetenz in der Luftfahrt 
der früheren Ostblockstaaten zeichnet sich die Fliegerrevue durch 
eine sehr affine, längst gesamtdeutsche und internationale Leser-
schaft sowie eine äußerst sachkundige Berichterstattung aus, die 
allgemeinverständlich übermittelt wird. 

Die Fliegerrevue erscheint mit den redaktionellen Schwerpunktthe-
men Zivilluftfahrt, Allgemeine Luftfahrt, Luft- und Raumfahrtindustrie, 
Technik, Raumfahrt, Militärluftfahrt. Diese Themenvielfalt dient dem 
„Blick über den Tellerrand“ und somit der Kommunikation zwischen al-
len Bereichen der Luft- und Raumfahrt. Bei der Darstellung wird hoher 
Wert auf Kompetenz, Verständlichkeit und Anschaulichkeit gelegt. Ein 
besonderer Schwerpunkt ist die fundiert recherchierte Berichterstat-
tung aus Osteuropa, die in einen Kontext mit den Entwicklungen des 
Westens gestellt wird. Die Fliegerrevue ist damit eine Plattform zur 
Auseinandersetzung nicht nur mit fachlichen Themen, sondern auch 
mit solchen von allgemeinem Interesse. Die Fliegerrervue wendet sich 
an Leser, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie beschäftigt sind oder 
selbst fliegen. Gleichzeitig bedient sie auch das Interesse derjenigen, 
die sich für diese Thematik begeistern.

	

FLIEGERREVUE

Data, Facts, Information 
from the World of Aviation
C	
Fliegerrevue is the oldest German aerospace magazine. In 2012 it will be 
celebrating its 60th anniversary. It was founded in 1952 under the title 
“Flügel der Heimat” in East Berlin, and was renamed Fliegerrevue in 
1970. Fliegerrevue has its roots in the special historic aviation expertise 
in the former Eastern bloc countries, but has long since attracted a loyal 
readership throughout Germany and indeed the world thanks to the high 
technical quality and readability of its reports. 

The editorial content of Fliegerrevue focuses on civil aviation, air 
transport in general, the aerospace industry, technology, space travel, 
and military aviation. This wide range of topics helps readers see 
beyond their own subject areas and therefore promotes communica-
tion across all sectors of the aerospace industry. The prime concerns 
are technical accuracy, comprehensibility and clarity. Particular 
emphasis is placed on well researched reports from Eastern Europe in 
the context of developments in the west. Fliegerrevue is therefore not 
only a platform for learning about technical topics but also a forum for 
articles of general interest. Fliegerrevue is aimed at readers who are 
employed in the aerospace industry or who fly. It also serves anyone 
who taken an interest in these subject areas.
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Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen 

und Konstruktionstechnik (IPK) 

Technologien für die Zukunft

C

C	
Das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstrukti-
onstechnik IPK in Berlin besteht seit über 35 Jahren. Mit derzeit 
260 Mitarbeiter/innen betreibt es in den sechs Geschäftsfeldern 
Unternehmensmanagement, virtuelle Produktentstehung, Produk-
tionssysteme, Automatisierungstechnik, Medizintechnik, Qualitäts-
management sowie Füge- und Beschichtungstechnik angewandte 
Forschung und Entwicklung für die gesamte Prozesskette produzie-
render Unternehmen. Gemeinsam mit dem Institut für Werkzeugma-
schinen und Fabrikbetrieb IWF der Technischen Universität Berlin 
entstehen im Produktionstechnischen Zentrum Technologien für das 
Management, die Produktentwicklung, den Produktionsprozess und 
die Gestaltung industrieller Fabrikbetriebe. 

 

 

 

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen 

und Konstruktionstechnik (IPK)

Tomorrow’s Technologies

	
C	
For more than 35 years, the Fraunhofer Institute for Production Sys-
tems and Design Technology IPK has been promoting excellence in 
production science. With a staff of currently 260 it conducts applied 
research and development for industrial manufacturing in the seven 
business divisions.

Wissenschaft / Netzwerke / Medien 

Science / Networking / Media

Innovationen durch Kooperationen

Eine besondere Bedeutung für die Ressourcen- und Energieeffizienz 
hat der 2009 vom Fraunhofer IPK gegründete Innovationscluster 
»Maintenance, Repair and Overhaul in Energie und Verkehr« (MRO), 
der sich mit Fragen der Wartung, Instandhaltung und Reparatur von 
Investitionsgütern der Energie- und Verkehrsbranche befasst. Bei Pro-
dukten mit hohen Investitionskosten und langer Lebensdauer wird über 
die so genannten After-Sales-Services ein erheblicher Teil des Unter-
nehmensgewinns erwirtschaftet. Im Laufe des Produktlebens fallen 
neben ständiger und planbarer Wartung weitgehend unvorhersehbare 
Reparaturen an. Bei einer Überholung kann das Produkt nicht nur in 
einen neuwertigen Zustand versetzt, sondern über den ursprünglichen 
Auslieferungszustand hinaus auf ein zeitgemäßes technisches und 
wirtschaftliches Niveau gehoben werden. Hierbei möglichst ressour-
censchonende und energieeffiziente MRO-Prozesse zu erarbeiten und 
zu etablieren, ist die Aufgabe des Fraunhofer Clusters MRO.

In dem Innovationscluster »Maintenance, Repair and Overhaul in 
Energie und Verkehr« (MRO) kooperieren sieben Forschungsinstitute 
und 14 Wirtschaftsunternehmen, darunter auch MTU Maintenance, 
Siemens und Berliner Verkehrsbetriebe. Die finanzielle Ausstattung 
in Höhe von rund 16 Mio. wird über drei Jahre von der Fraunhofer-
Gesellschaft, den Ländern Berlin und Brandenburg und den beteilig-
ten Industriepartnern im Rahmen von Projekten bereitgestellt. 

	

Fostering Innovation by means of Cooperation

The Fraunhofer Innovation Cluster »Maintenance, Repair and Over-
haul in Energy and Transportation (MRO)«, started in 2009, is working 
towards the development and long-term establishment of resour-
ce- and energy-efficient MRO processes and technologies in power 
generation and transportation. 

For products and goods characterized by high investment costs and 
long useful life times, a considerable portion of commercial profits are 
made through after-sale services. Not only continuous and scheduled 
servicing and maintenance work are required, but also unforeseeable 
repairs are necessary during the useful life of a product. An overhaul 
can only restore the product to its original condition, but also incorpo-
rate improvements that bring it up to date with the latest technical and 
economic developments. MRO processes thereby make a significant 
contribution towards preserving resources and enhancing energy 
efficiency, while at the same time bringing economic benefits.

The Fraunhofer Innovation Cluster „Maintenance, Repair and 
Overhaul (MRO) in Energy and Transport“ is a collaboration of seven 
research partners and 14 business enterprises. Supported are the 
clusters with 16 Million Euro of the states Berlin and Brandenburg and 
the Fraunhofer-Gesellschaft.
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Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen 

und Konstruktionstechnik (IPK) 

Technologien für die Zukunft

C

C	
Das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstrukti-
onstechnik IPK in Berlin besteht seit über 35 Jahren. Mit derzeit 
260 Mitarbeiter/innen betreibt es in den sechs Geschäftsfeldern 
Unternehmensmanagement, virtuelle Produktentstehung, Produk-
tionssysteme, Automatisierungstechnik, Medizintechnik, Qualitäts-
management sowie Füge- und Beschichtungstechnik angewandte 
Forschung und Entwicklung für die gesamte Prozesskette produzie-
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schinen und Fabrikbetrieb IWF der Technischen Universität Berlin 
entstehen im Produktionstechnischen Zentrum Technologien für das 
Management, die Produktentwicklung, den Produktionsprozess und 
die Gestaltung industrieller Fabrikbetriebe. 

 

 

 

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen 

und Konstruktionstechnik (IPK)

Tomorrow’s Technologies

	
C	
For more than 35 years, the Fraunhofer Institute for Production Sys-
tems and Design Technology IPK has been promoting excellence in 
production science. With a staff of currently 260 it conducts applied 
research and development for industrial manufacturing in the seven 
business divisions.
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Fraunhofer PYCO

Neue Materialien  
für die Luftfahrt

C	
Die Fraunhofer-Einrichtung für Polymermaterialien und Composite 
PYCO entwickelt gemeinsam mit dem Lehrstuhl Polymermaterialien 
der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus an den 
Standorten Teltow und Wildau hochvernetzte Polymere (Reaktiv-
harze/Duromere) für Anwendungen in allen Branchen, insbesondere 
für die Verkehrstechnik (vor allem Luftfahrt), die Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie die Gerätetechnik.

Gegenwärtiger Schwerpunkt sind Entwicklungen für den Einsatz im 
Leichtbau und in der Mikro- und Optoelektronik: Neue (Nano)Mate-
rialien, Prepregs, Kernwerkstoffe, Schichtverbunde, faserverstärkte 
Polymere, Sandwichstrukturen, Bistabile Displays, optisch integrier-
te Bauelemente, Barriereschichten.

Die Anwendungsformen der Reaktivharze für den Leichtbau sowie 
die Mikro- und Optoelektronik sind vor allem: Klebstoffe, Be-
schichtungen, Lacke, Bindemittel, Inmolds/Gelcoats, Gießharze, 
Prepregharze, Resin Transfer Molding (RTM), Pultrusionsharze 
und Schäume. Diese haben besondere Eigenschaften, wie hohe 
Flammfestigkeit, hohe Bruchzähigkeit (Sprödigkeit), geringer Volu-
menschrumpf, schnelle und latente Härtung, Wiederlösbarkeit (bei 
Klebstoffen), Barriereeigenschaften (gegen Wasser und Sauerstoff), 
angepasste Ausdehnungskoeffizienten (CTE), angepasste Bre-
chungsindizes, Reparatureignung oder Recyclierbarkeit. Da diese 
Eigenschaften häufig gegenläufig sind, wird dem Ausbalancieren 
dieser Eigenschaften besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Fraunhofer PYCO

New material to aviation

C	
Chemists, physicists, engineers and technicians of Fraunhofer sites 
in Teltow and Wildau as well as of the Chair of Polymer Materials of 
Brandenburg University of Technology Cottbus (BTU) are developing 
highly crosslinked polymers (thermosets) for all applications with 
particular reference to aviation, IT-technology and instrumentation.

Today, our work is particularly focused on lightweight composites as 
well as on micro- and optoelectronics: new (nano-)materials, prep-
regs, core materials, laminates, all kinds of fiber-reinforced materials, 
sandwich structures, bistable displays, integrated optical devices and 
barrier layers.

The applications of our thermosets are in the field of adhesives, 
coatings, varnishes, binders, inmolds and gelcoats, castings, foams, 
prepregs, Resin Transfer Molding (RTM) and pultrusion.

The following properties can be designed into these resin systems: 
high flame retardancy, high fracture toughness, minimum volume 
shrinkage upon curing, fast and latent curing at a time, disbonding 
ability (e.g. with adhesives), barrier properties against water vapor 
and oxygen, adjusted Thermal Coefficient of Expansion (CTE), adjus-
ted refraction index, rework and recycling ability. As those properties 
are often in contrast to each other, we focus particularly on the com-
bination and optimal balance of material properties like high Tg (glass 
transition temperature) along with high fracture toughness in a single 
system, just to mention an example.
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Einmalig für eine Forschungseinrichtung in Deutschland wird die ge-
samte Entwicklungskette vom Monomer bis zum Bauteil abgedeckt. 
Beginnend mit der Monomersynthese werden in weiteren Entwick-
lungsschritten die Prepolymerherstellung, einschließlich des Ein-
baus auch selbst entwickelter Koreaktanden, wie Flammfestmacher, 
Zähmodifikatoren (Toughener) bzw. (selbst entwickelte) Füllstoffe 
oder andere funktionelle Verbindungen (NLO-Aktive) untersucht.

Es werden Verarbeitungseigenschaften entwickelt, Prototypen 
(häufig gemeinsam mit dem Anwender) hergestellt und charakteri-
siert sowie Qualitätssicherungsmerkmale erarbeitet. Je nach vom 
Anwender gewünschter Entwicklungsstufe resultieren am Ende der 
Entwicklung Reaktivharz-Formulierungen, faserverstärkte Mate-
rialien, Sandwichstrukturen oder andere gewünschte Bauteile als 
Demonstratoren.

Auch Methoden wie: Optical Crack Tracing (OCT) zur Ermittlung 
der Bruchzähigkeit, Volumendilatometrie (Volumenschrumpf) 
(gemeinsam mit der InnoMat GmbH), Nano-TMA/TGA/DVS zur 
Untersuchung dünner Polymerschichten oder Permeationsmessplatz 
für Wasser und Sauerstoff werden entwickelt und finden große Re-
sonanz bei den Anwendern und Herstellern von Reaktivharzen. Dem 
Bedürfnis, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, 
nach wissenschaftlichem Beistand kommen die Anwenderlaborato-
rien und die Technika für faserverstärkte Kunststoffe entgegen.

	

We are developing polymer systems along the whole supply chain, 
beginning with the monomers up to the finished part which is unique with 
any material research center in Germany. We synthesize monomers and 
prepoplymers with or without coreactants, flame retardants, tougheners, 
fillers or modifiers. Subsequently, we take efforts to ensure the processa-
bility of the systems and manufacture first prototype parts, mainly in close 
cooperation with our customers. We characterize the finished parts and 
work on quality assurance criteria. As a result, we provide thermosetting 
polymer systems in any developmental stage as agreed between us and 
our clients. Those stages can be the reactive resin system itself, fiber-
reinforced materials, sandwich structures or any other demonstrator part 
that has been agreed upon.

In addition, we offer the following exclusive and unique methods for ma-
terial characterization: Optical Crack Tracing (OCT) for the determination 
of fracture toughness Volume dilatometry for the determination of the 
volume shrinkage Nano-TMA/TGA/DVS for the investigation of thin 
polymer films Determination of permeation rates of water (vapor) and 
oxygen. All those methods were exclusively developed at our sites in 
Teltow and Wildau. Fraunhofer PYCO has gained excellent reputation 
in the marketplace by users and suppliers of reactive resin systems. 
We are also able to meet the needs of SME‘s for scientific advice  
with a range of application and manufacturing labs. These labs offer  
a variety of special services to our customers.
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Einmalig für eine Forschungseinrichtung in Deutschland wird die ge-
samte Entwicklungskette vom Monomer bis zum Bauteil abgedeckt. 
Beginnend mit der Monomersynthese werden in weiteren Entwick-
lungsschritten die Prepolymerherstellung, einschließlich des Ein-
baus auch selbst entwickelter Koreaktanden, wie Flammfestmacher, 
Zähmodifikatoren (Toughener) bzw. (selbst entwickelte) Füllstoffe 
oder andere funktionelle Verbindungen (NLO-Aktive) untersucht.

Es werden Verarbeitungseigenschaften entwickelt, Prototypen 
(häufig gemeinsam mit dem Anwender) hergestellt und charakteri-
siert sowie Qualitätssicherungsmerkmale erarbeitet. Je nach vom 
Anwender gewünschter Entwicklungsstufe resultieren am Ende der 
Entwicklung Reaktivharz-Formulierungen, faserverstärkte Mate-
rialien, Sandwichstrukturen oder andere gewünschte Bauteile als 
Demonstratoren.
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fillers or modifiers. Subsequently, we take efforts to ensure the processa-
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polymer systems in any developmental stage as agreed between us and 
our clients. Those stages can be the reactive resin system itself, fiber-
reinforced materials, sandwich structures or any other demonstrator part 
that has been agreed upon.

In addition, we offer the following exclusive and unique methods for ma-
terial characterization: Optical Crack Tracing (OCT) for the determination 
of fracture toughness Volume dilatometry for the determination of the 
volume shrinkage Nano-TMA/TGA/DVS for the investigation of thin 
polymer films Determination of permeation rates of water (vapor) and 
oxygen. All those methods were exclusively developed at our sites in 
Teltow and Wildau. Fraunhofer PYCO has gained excellent reputation 
in the marketplace by users and suppliers of reactive resin systems. 
We are also able to meet the needs of SME‘s for scientific advice  
with a range of application and manufacturing labs. These labs offer  
a variety of special services to our customers.

B
Prof. Dr. Monika Bauer
Leiterin

c	           + 49 3328330284
	

X Fraunhofer-Einrichtung  
für Polymermaterialien und  
Composite PYCO
Kantstraße 55 
14513 Teltow

8 info@pyco.fraunhofer.de
X www.pyco.fraunhofer.de

KONTAKT CONTACT

Wissenschaft / Netzwerke / Medien 

Science / Networking / Media



100 101

Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft  

Aktives Risikomanagement

C	
IMW e.V. – Aktives Risikomanagment für Klein- und mittelständische 
Unternehmen

Die IMW Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft e.V. 
mit Sitz in Berlin ist eine Dachorganisation diverser Mittelstands-
vereinigungen und mittelstandsnaher Institute mit derzeit ca. 26.000 
angeschlossenen Mitgliedsbetrieben. 

Als Selbsthilfeeinrichtung für kleinere und mittlere Unternehmen 
verfügt sie über ein bundesweites Netzwerk, so dass bei immer grö-
ßer werdenden Problemen im Unternehmen die notwendige Unter-
stützung branchenübergreifend gewährleistet werden kann. Dabei 
wird das Ziel verfolgt, drohende betriebswirtschaftliche Schwierig-
keiten präventiv zu lösen, um die Unternehmen auf konjunkturelle 
Veränderungen vorzubereiten. 

Hauptaufgaben: Standortsicherung, Vermeiden von Insolvenzen, Un-
terstützung von KMU´s in jedem Einzelfall. Von politischen Entschei-
dungen wie Gesundheitsreform, Steuerrecht, Sozialgesetzgebung 
über strukturelle Probleme, wie Eigenkapitalschwäche, Rechtsform 
des Unternehmens, Mitarbeiterentwicklung bis hin zu gesellschaft-
licher und politischer Unterstützung, z.B. mit Wirtschaftsförderun-
gen, steht das über nahezu 200 Experten/innen starke Team der 
IMW e.V. den interessierten Betrieben zur Seite.

Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft

Active risk management 

C	
The IMW Business Association for Medium Business Enterprise reg. 
assoc. headquartered in Berlin, is an umbrella organisation of diverse 
small-and-medium sized business associations and institutions 
that support these businesses, currently with approximately 26,000 
member enterprises. 

As a self-help organisation for small and medium-sized businesses, 
it has a nation-wide network that can provide the needed support 
spanning different industries when problems within a company 
continue to grow. This facilitates the pursuit of preventative solutions 
to threatening economic difficulties in order to prepare companies 
for economic changes. From political decisions, such as healthcare 
reform, tax law, social security legislation, to structural problems, 
such as weakness in equity capital, the company’s form of legal or-
ganisation, employee professional development, all the way to social 
and political support, e.g. with economic subsidies, the team of more 
than 200 experts at IMW reg. assoc. are there to support interested 
businesses.
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Meinhardt Comma 

360 Grad fliegende Ideen

C	
Als Dienstleister für Marketing und Kommunikation legen wir den 
Fokus auf eine rundum gelungene Präsentation Ihres Unternehmens. 
Wir entwickeln aber nicht nur das passende Corporate Design, 
sondern unterstützen sie auch in den Bereichen Projektmanagement 
und Konzeptentwicklung. 

Zudem liefern wir Ihnen auf Wunsch schlüsselfertige Lösungen für 
Ihren Auftritt bei Messen und Ausstellungen. 

Für uns ist Marketing kein Instrument sondern eine 

Sinnphonie

Erst wenn strategische Ziele und die operativen Schritte zu ihnen ge-
lebt werden, spielt wirklich alles zusammen. Dazu gehört jede Menge 
Realitätssinn, auch für die unbequemen Dinge. Denn wer hoch hinaus 
will, braucht festen Boden unter den Füßen. Wir sind Ihr Partner bei 
der Umsetzung Ihres Marketings und Ihr Sparringpartner wenn es 
darum geht, neue Schritte zu gehen. Wenn Sie es wünschen, nehmen 
wir uns gerne auch Ihrer Herausforderung in der Zukunft an. 

Meinhardt Comma

Flying ideas with 360°-view 

C	
Meinhardt Comma focuses on turning your business objectives into 
marketing and communication solutions. Besides developing an 
adequate Corporate Design we support you in the areas of project 
management and the development of new concepts. 

Moreover we offer the complete service for your successful perfor-
mance during exhibitions and fairs. 

Marketing is More Than a Single Instrument 

If your strategic targets complement your operative steps, you produ-
ce a brilliant sound.

A good sense of reality is the right partner in your orchestra. Let´s 
play the next composition together. We would be happy to accept the 
challenge of your business in the future.
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keiten präventiv zu lösen, um die Unternehmen auf konjunkturelle 
Veränderungen vorzubereiten. 

Hauptaufgaben: Standortsicherung, Vermeiden von Insolvenzen, Un-
terstützung von KMU´s in jedem Einzelfall. Von politischen Entschei-
dungen wie Gesundheitsreform, Steuerrecht, Sozialgesetzgebung 
über strukturelle Probleme, wie Eigenkapitalschwäche, Rechtsform 
des Unternehmens, Mitarbeiterentwicklung bis hin zu gesellschaft-
licher und politischer Unterstützung, z.B. mit Wirtschaftsförderun-
gen, steht das über nahezu 200 Experten/innen starke Team der 
IMW e.V. den interessierten Betrieben zur Seite.

Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft

Active risk management 

C	
The IMW Business Association for Medium Business Enterprise reg. 
assoc. headquartered in Berlin, is an umbrella organisation of diverse 
small-and-medium sized business associations and institutions 
that support these businesses, currently with approximately 26,000 
member enterprises. 

As a self-help organisation for small and medium-sized businesses, 
it has a nation-wide network that can provide the needed support 
spanning different industries when problems within a company 
continue to grow. This facilitates the pursuit of preventative solutions 
to threatening economic difficulties in order to prepare companies 
for economic changes. From political decisions, such as healthcare 
reform, tax law, social security legislation, to structural problems, 
such as weakness in equity capital, the company’s form of legal or-
ganisation, employee professional development, all the way to social 
and political support, e.g. with economic subsidies, the team of more 
than 200 experts at IMW reg. assoc. are there to support interested 
businesses.
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Meinhardt Comma 

360 Grad fliegende Ideen

C	
Als Dienstleister für Marketing und Kommunikation legen wir den 
Fokus auf eine rundum gelungene Präsentation Ihres Unternehmens. 
Wir entwickeln aber nicht nur das passende Corporate Design, 
sondern unterstützen sie auch in den Bereichen Projektmanagement 
und Konzeptentwicklung. 

Zudem liefern wir Ihnen auf Wunsch schlüsselfertige Lösungen für 
Ihren Auftritt bei Messen und Ausstellungen. 

Für uns ist Marketing kein Instrument sondern eine 

Sinnphonie

Erst wenn strategische Ziele und die operativen Schritte zu ihnen ge-
lebt werden, spielt wirklich alles zusammen. Dazu gehört jede Menge 
Realitätssinn, auch für die unbequemen Dinge. Denn wer hoch hinaus 
will, braucht festen Boden unter den Füßen. Wir sind Ihr Partner bei 
der Umsetzung Ihres Marketings und Ihr Sparringpartner wenn es 
darum geht, neue Schritte zu gehen. Wenn Sie es wünschen, nehmen 
wir uns gerne auch Ihrer Herausforderung in der Zukunft an. 

Meinhardt Comma

Flying ideas with 360°-view 

C	
Meinhardt Comma focuses on turning your business objectives into 
marketing and communication solutions. Besides developing an 
adequate Corporate Design we support you in the areas of project 
management and the development of new concepts. 

Moreover we offer the complete service for your successful perfor-
mance during exhibitions and fairs. 

Marketing is More Than a Single Instrument 

If your strategic targets complement your operative steps, you produ-
ce a brilliant sound.

A good sense of reality is the right partner in your orchestra. Let´s 
play the next composition together. We would be happy to accept the 
challenge of your business in the future.
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Technische Hochschule Wildau 

Kompetenter Wissenschafts-
partner der Hauptstadtregion

	

C	
Die Technische Hochschule Wildau hat sich entsprechend der Tradi-
tion ihres Standortes (Lokomotiv-, Maschinen- und Flugzeugbau) so-
wohl in der Lehre als auch in der angewandten Forschung verstärkt 
auf Profil bestimmende Zukunftsbranchen der Industrie konzentriert. 
Einen besonderen Fokus bildet dabei die Luftfahrt.

Die mit aktuell 4.249 Studierenden größte Fachhochschule im Land 
Brandenburg bietet den Bachelorstudiengang Luftfahrttechnik/
Luftfahrtlogistik und den Masterstudiengang Luftfahrttechnik/Luft-
fahrtlogistik als Direktstudiengänge an, die sich einer sehr hohen 
Nachfrage erfreuen. Ziel ist es, hoch motivierte und bestens ausge-
bildete Spezialisten für den Betrieb von Verkehrs- und Geschäftsrei-
seflugzeugen, von Flughäfen und Verkehrslandeplätzen sowie für die 
entsprechende Zulieferindustrie heranzubilden.

The University of Applied Sciences Wildau

Competent Science Partner 
for the Capital City Region
 
C	
The University of Applied Sciences Wildau builds on a long traditi-
on of engineering in the region, with a strong history of locomotive 
and airplane building and mechanical engineering. The university 
concentrates on teaching and applied research for future-oriented 
industries that strengthen this engineering profile. One particular 
focus is aviation.

With 4,249 students at present, Wildau is the largest university of ap-
plied sciences in the state of Brandenburg. We offer both a bachelor’s 
and a master’s degree in aviation engineering / aviation logistics, 
with a high number of student applicants for each. Our aim is to teach 
highly motivated and optimally trained specialists for the aviation 
business, including private and business travel, airports and airfields, 
and all the corresponding supplier industries.

Wissenschaft / Netzwerke / Medien 

Science / Networking / Media

Zum Programm des Wildau Institute of Technology e.V. (WIT) an 
der TH Wildau gehört der berufsbegleitende Studiengang »Master 
of Business Administration« (MBA) mit der Spezialisierung Luft-
verkehrsmanagement. Es ist das erste MBA-Programm an einer 
Fachhochschule im Land Brandenburg, dem mit der Akkreditierung 
eine hohe Qualität in Lehre und Organisation bescheinigt wurde. Es 
eröffnet exzellente Berufsperspektiven in der Zukunftsbranche Luft-
fahrt. Darüber hinaus bietet das WIT den internationalen Masterstu-
diengang »Aviation Management« (AVIMA) an. Der Kurs bildet hoch 
qualifizierte Führungskräfte für den Luftfahrtbereich aus.

Intensive Kooperationsbeziehungen verbinden die TH Wildau mit 
Luftfahrtunternehmen, darunter mit zahlreichen BBAA-Mitgliedern. 
Die Zusammenarbeit reicht von der studentischen Ausbildung in 
Form von Praktika, Abschlussarbeiten und Gastvorlesungen über 
die Weiterbildung und Graduierung von Fachkräften bis zur ange-
wandten Forschung und zum Technologietransfer. Vorteile für die 
Kooperationspartner liegen in der stark interdisziplinären Arbeit an 
der Hochschule. Das betrifft insbesondere die Wissenschaftsdiszi-
plinen Luftfahrttechnik, Logistik, Telematik, Physikalische Technik, 
Optische und Oberflächentechnik sowie Neue Materialien. Ein Bei-
spiel dafür ist das Forschungsgebiet »Niedrig fliegende unbemannte 
Fluggeräte für Messzwecke«.

Die TH Wildau ist Mitinitiator und -organisator des Tages der Luft- und 
Raumfahrt in der Berlin und Brandenburg, dem jährlich stattfindenden 
Branchentreffen der Luftfahrtbranche in der Hauptstadtregion.

	

The Wildau Institute of Technology e.V. (WIT) offers a part-time MBA 
with a specialization in aviation management. This is the first MBA 
at a university of applied sciences in Brandenburg to be externally 
accredited a high quality in teaching and organization. This program-
me offers excellent opportunities for professions in the innovative and 
forward-looking aviation industry. The WIT also offers an international 
master’s in Aviation Management (AVIMA). This course trains highly 
qualified future aviation leaders.

The UAS Wildau fosters close cooperation with the aviation indust-
ry, including many BBAA members. Wildau students do internships 
and write their theses in industry, guest lecturers visit the university, 
training programmes are provided for companies. Applied research 
and technology transfer are done in cooperation with industry. 
Our cooperation partners benefit from the strong interdisciplinary 
approach at the university. This is particularly true of the fields of 
aviation, logistics, telematics, physics engineering, optical and sur-
face technologies and new materials. One example is our research in 
low-flying unmanned aircraft for measuring purposes.

UAS Wildau is a co-initiator and organiser of the “Tag der Luft- und 
Raumfahrt in Berlin und Brandenburg”, the annual meeting of the 
aviation sector in the capital city region.
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Technische Hochschule Wildau 

Kompetenter Wissenschafts-
partner der Hauptstadtregion
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tion ihres Standortes (Lokomotiv-, Maschinen- und Flugzeugbau) so-
wohl in der Lehre als auch in der angewandten Forschung verstärkt 
auf Profil bestimmende Zukunftsbranchen der Industrie konzentriert. 
Einen besonderen Fokus bildet dabei die Luftfahrt.

Die mit aktuell 4.249 Studierenden größte Fachhochschule im Land 
Brandenburg bietet den Bachelorstudiengang Luftfahrttechnik/
Luftfahrtlogistik und den Masterstudiengang Luftfahrttechnik/Luft-
fahrtlogistik als Direktstudiengänge an, die sich einer sehr hohen 
Nachfrage erfreuen. Ziel ist es, hoch motivierte und bestens ausge-
bildete Spezialisten für den Betrieb von Verkehrs- und Geschäftsrei-
seflugzeugen, von Flughäfen und Verkehrslandeplätzen sowie für die 
entsprechende Zulieferindustrie heranzubilden.

The University of Applied Sciences Wildau

Competent Science Partner 
for the Capital City Region
C	
The University of Applied Sciences Wildau builds on a long traditi-
on of engineering in the region, with a strong history of locomotive 
and airplane building and mechanical engineering. The university 
concentrates on teaching and applied research for future-oriented 
industries that strengthen this engineering profile. One particular 
focus is aviation.

With 4,249 students at present, Wildau is the largest university of ap-
plied sciences in the state of Brandenburg. We offer both a bachelor’s 
and a master’s degree in aviation engineering / aviation logistics, 
with a high number of student applicants for each. Our aim is to teach 
highly motivated and optimally trained specialists for the aviation 
business, including private and business travel, airports and airfields, 
and all the corresponding supplier industries.
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Zum Programm des Wildau Institute of Technology e.V. (WIT) an 
der TH Wildau gehört der berufsbegleitende Studiengang »Master 
of Business Administration« (MBA) mit der Spezialisierung Luft-
verkehrsmanagement. Es ist das erste MBA-Programm an einer 
Fachhochschule im Land Brandenburg, dem mit der Akkreditierung 
eine hohe Qualität in Lehre und Organisation bescheinigt wurde. Es 
eröffnet exzellente Berufsperspektiven in der Zukunftsbranche Luft-
fahrt. Darüber hinaus bietet das WIT den internationalen Masterstu-
diengang »Aviation Management« (AVIMA) an. Der Kurs bildet hoch 
qualifizierte Führungskräfte für den Luftfahrtbereich aus.

Intensive Kooperationsbeziehungen verbinden die TH Wildau mit 
Luftfahrtunternehmen, darunter mit zahlreichen BBAA-Mitgliedern. 
Die Zusammenarbeit reicht von der studentischen Ausbildung in 
Form von Praktika, Abschlussarbeiten und Gastvorlesungen über 
die Weiterbildung und Graduierung von Fachkräften bis zur ange-
wandten Forschung und zum Technologietransfer. Vorteile für die 
Kooperationspartner liegen in der stark interdisziplinären Arbeit an 
der Hochschule. Das betrifft insbesondere die Wissenschaftsdiszi-
plinen Luftfahrttechnik, Logistik, Telematik, Physikalische Technik, 
Optische und Oberflächentechnik sowie Neue Materialien. Ein Bei-
spiel dafür ist das Forschungsgebiet »Niedrig fliegende unbemannte 
Fluggeräte für Messzwecke«.

Die TH Wildau ist Mitinitiator und -organisator des Tages der Luft- und 
Raumfahrt in der Berlin und Brandenburg, dem jährlich stattfindenden 
Branchentreffen der Luftfahrtbranche in der Hauptstadtregion.

The Wildau Institute of Technology e.V. (WIT) offers a part-time MBA 
with a specialization in aviation management. This is the first MBA 
at a university of applied sciences in Brandenburg to be externally 
accredited a high quality in teaching and organization. This program-
me offers excellent opportunities for professions in the innovative and 
forward-looking aviation industry. The WIT also offers an international 
master’s in Aviation Management (AVIMA). This course trains highly 
qualified future aviation leaders.

The UAS Wildau fosters close cooperation with the aviation indust-
ry, including many BBAA members. Wildau students do internships 
and write their theses in industry, guest lecturers visit the university, 
training programmes are provided for companies. Applied research 
and technology transfer are done in cooperation with industry. 
Our cooperation partners benefit from the strong interdisciplinary 
approach at the university. This is particularly true of the fields of 
aviation, logistics, telematics, physics engineering, optical and sur-
face technologies and new materials. One example is our research in 
low-flying unmanned aircraft for measuring purposes.

UAS Wildau is a co-initiator and organiser of the “Tag der Luft- und 
Raumfahrt in Berlin und Brandenburg”, the annual meeting of the 
aviation sector in the capital city region.
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TU Berlin  

Im Focus der Forschung

C	
Der Bereich Logistik 

Die TU Berlin, seit Oktober 2004 unter der Leitung von Prof. Dr.- Ing. 
Frank Straube, steht seit über 30 Jahren für Exzellenz in Forschung, 
Lehre, Weiterbildung und Services. Durch Kooperationen mit 
namhaften Unternehmen wird in allen Bereichen eine intensive 
Verzahnung von Wissenschaft und Praxis sichergestellt, so dass 
Ergebnisse und Lösungen entstehen, die den Anforderungen sowohl 
der Praxis als auch der Wissenschaft gerecht werden. Der Bereich 
Logistik ist international ausgerichtet und ist u.a. eng verbunden mit 
dem Logistiklehrstuhl am Chinesisch-Deutschen-Hochschul-Kolleg 
an der Tongji Universität in Shanghai. 

Jährlich besuchen mehr als 200 Studierende die Veranstaltungen 
des Bereich Logistik der TU Berlin. Neben den vier Professoren 
und über 30 Mitarbeitern tragen die Lehrbeauftragten maßgeblich 
zur praxis- und anwendungsorientierten Gestaltung des Lehrpro-
gramms bei.

TU Berlin

Focussing on research

	

C	
Departement of Logistics

The Departement of Logistics at the Technische Universität Berlin (TU 
Berlin), since October 2004 under the direction of Prof. Dr.-Ing. Frank 
Straube, stands for more than 30 years of excellence in research, 
teaching and further education. Due to cooperations with leading 
companies and organizations the interaction between sciences and 
practice is guaranteed. Furthermore solutions and results are created 
to meet the needs of both practice and science. The international 
orientation of the Departement of Logistics is reflected in several 
collaborations. It is closely connected with the chair of International 
Logistics Networks and Services (CDHK) endowed by the Kühne-
Foundation at Tongji University in Shanghai, China. 

Every year more than 200 students visit the provided lectures of the 
chair of logistics at TU Berlin. The team of four professors and over 30 
employees is enriched by guest lecturers who ensure excellence in 
the practical and application-oriented teaching program.
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UVB

Arbeitgebervertretung für 
Berlin und Brandenburg
C	
Organisation

Die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Branden-
burg e.V., kurz UVB, ist wirtschafts- und sozialpolitischer Spitzen-
verband der Region. Ihr gehören rund 65 Wirtschafts- und Arbeitge-
berverbände aus Berlin und Brandenburg an. Neben den regionalen 
Verbänden der Industrie, von Handel und Dienstleistungen sowie des 
Handwerks sind auch bundesweit tätige Verbände Mitglied der UVB.
Die UVB ist der regionale Mitgliedsverband der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die UVB nimmt außer-
dem die Aufgaben der Landesvertretung Berlin und Brandenburg des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) wahr.

Aufgaben

Die UVB vertritt die Gesamtinteressen der Wirtschaft gegenüber 
Politik, Verwaltung und gesellschaftlichen Gruppen innerhalb der 
Region. Die aktive Vertretung unternehmerischer Interessen steht 
dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Unterstützung und Information 
der Mitgliedsverbände und -unternehmen. Gemeinsam mit dem Lan-
desbezirk des DGB ist die UVB Sozialpartner und Träger der sozialen 
Selbstverwaltung.

Der Unternehmertag der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist 
die jährliche Großveranstaltung der UVB. Er steht abwechselnd un-
ter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten von Brandenburg 
und des Regierenden Bürgermeisters von Berlin.

Das Potsdamer Wirtschaftsforum ist eine Gemeinschaftsveranstal-
tung mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung und stellt aktuelle 
wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen in den Mittelpunkt.

	

UVB

Employer representatives 
for Berlin and Brandenburg
C	
Introduction

The Confederation of Employers̀  and Business Associations of Berlin 
and Brandenburg, UVB for short, is the leading association for econo-
mic and social policy in the region, and lists approximately ´65 emplo-
yers̀ , trades̀  and business associations from Berlin and Brandenburg 
as members. In addition to the regional associations of industry, 
commerce, banking institutions and service industry as well as the 
trades, there are associations operating nationwide which belong 
to the UVB. These may have no regional structure, but participate in 
the regional head organisation to represent their member companies 
operating and residing here.

The UVB is the regional member association in the Federal Confe-
deration of the German Employers̀  Associations (BDA). In addition, 
the UVB performs the functions of the representation of the „Land“ 
Brandenburg and „Land“ Berlin in the Federal Association of Germa-
ny Industry (BDI). Together with the „Land“ district representaion of 
the German Trade Union Federation (DGB), the UVB is also a social 
partner and representative in the selfgoverning social institutions. 

Tasks

The Confederation of Employers‘ and Business Associations of Berlin 
and Brandenburg (UVB) is the leading association for economic and 
social policy in the region. In addition to actively representing corpo-
rate interests, it also focuses on supporting and informing member 
associations and companies. Together with the regional group of 
the German Trade Union Federation (DGB), the UVB is also a social 
partner and sponsors self-governing welfare institutions.

The Confederation‘s most important event is the annual Berlin and 
Brandenburg Business Day. This is held under the alternating patro-
nage of the State Premier of Brandenburg and the Governing Mayor 
of Berlin.

The Potsdam Business Forum, run jointly with Märkische Allgemeine 
newspaper, focuses on current economic and social issues.
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Im Focus der Forschung
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Lehre, Weiterbildung und Services. Durch Kooperationen mit 
namhaften Unternehmen wird in allen Bereichen eine intensive 
Verzahnung von Wissenschaft und Praxis sichergestellt, so dass 
Ergebnisse und Lösungen entstehen, die den Anforderungen sowohl 
der Praxis als auch der Wissenschaft gerecht werden. Der Bereich 
Logistik ist international ausgerichtet und ist u.a. eng verbunden mit 
dem Logistiklehrstuhl am Chinesisch-Deutschen-Hochschul-Kolleg 
an der Tongji Universität in Shanghai. 

Jährlich besuchen mehr als 200 Studierende die Veranstaltungen 
des Bereich Logistik der TU Berlin. Neben den vier Professoren 
und über 30 Mitarbeitern tragen die Lehrbeauftragten maßgeblich 
zur praxis- und anwendungsorientierten Gestaltung des Lehrpro-
gramms bei.
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The Departement of Logistics at the Technische Universität Berlin (TU 
Berlin), since October 2004 under the direction of Prof. Dr.-Ing. Frank 
Straube, stands for more than 30 years of excellence in research, 
teaching and further education. Due to cooperations with leading 
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practice is guaranteed. Furthermore solutions and results are created 
to meet the needs of both practice and science. The international 
orientation of the Departement of Logistics is reflected in several 
collaborations. It is closely connected with the chair of International 
Logistics Networks and Services (CDHK) endowed by the Kühne-
Foundation at Tongji University in Shanghai, China. 

Every year more than 200 students visit the provided lectures of the 
chair of logistics at TU Berlin. The team of four professors and over 30 
employees is enriched by guest lecturers who ensure excellence in 
the practical and application-oriented teaching program.
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Verbänden der Industrie, von Handel und Dienstleistungen sowie des 
Handwerks sind auch bundesweit tätige Verbände Mitglied der UVB.
Die UVB ist der regionale Mitgliedsverband der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die UVB nimmt außer-
dem die Aufgaben der Landesvertretung Berlin und Brandenburg des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) wahr.
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Die UVB vertritt die Gesamtinteressen der Wirtschaft gegenüber 
Politik, Verwaltung und gesellschaftlichen Gruppen innerhalb der 
Region. Die aktive Vertretung unternehmerischer Interessen steht 
dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Unterstützung und Information 
der Mitgliedsverbände und -unternehmen. Gemeinsam mit dem Lan-
desbezirk des DGB ist die UVB Sozialpartner und Träger der sozialen 
Selbstverwaltung.

Der Unternehmertag der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist 
die jährliche Großveranstaltung der UVB. Er steht abwechselnd un-
ter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten von Brandenburg 
und des Regierenden Bürgermeisters von Berlin.

Das Potsdamer Wirtschaftsforum ist eine Gemeinschaftsveranstal-
tung mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung und stellt aktuelle 
wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen in den Mittelpunkt.
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Introduction

The Confederation of Employers̀  and Business Associations of Berlin 
and Brandenburg, UVB for short, is the leading association for econo-
mic and social policy in the region, and lists approximately ´65 emplo-
yers̀ , trades̀  and business associations from Berlin and Brandenburg 
as members. In addition to the regional associations of industry, 
commerce, banking institutions and service industry as well as the 
trades, there are associations operating nationwide which belong 
to the UVB. These may have no regional structure, but participate in 
the regional head organisation to represent their member companies 
operating and residing here.

The UVB is the regional member association in the Federal Confe-
deration of the German Employers̀  Associations (BDA). In addition, 
the UVB performs the functions of the representation of the „Land“ 
Brandenburg and „Land“ Berlin in the Federal Association of Germa-
ny Industry (BDI). Together with the „Land“ district representaion of 
the German Trade Union Federation (DGB), the UVB is also a social 
partner and representative in the selfgoverning social institutions. 

Tasks

The Confederation of Employers‘ and Business Associations of Berlin 
and Brandenburg (UVB) is the leading association for economic and 
social policy in the region. In addition to actively representing corpo-
rate interests, it also focuses on supporting and informing member 
associations and companies. Together with the regional group of 
the German Trade Union Federation (DGB), the UVB is also a social 
partner and sponsors self-governing welfare institutions.

The Confederation‘s most important event is the annual Berlin and 
Brandenburg Business Day. This is held under the alternating patro-
nage of the State Premier of Brandenburg and the Governing Mayor 
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KONTAKT CONTACT

UVB 
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B E R L I N - B R A N D E N B U R G 

B
Dipl.-Volksw. Christian Amsinck
Hauptgeschäftsführer

c	+49.30.310 05-0
l	+49.30.310 05-160

X Vereinigung der  
Unternehmensverbände in Berlin 
und Brandenburg e.V.
Am Schillertheater 2
10625 Berlin

X www.uvb-online.de
8 UVB@uvb-online.de
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Unternehmensangebote

Darüber hinaus bietet das WIT auf einzelne Unternehmen zuge-
schnittene Weiterbildungsangebote im Rahmen einer sogenannten 
Virtuellen Corporate University  an. Das Unternehmen erhält für 
die jährlichen Kosten eines Trainers ein komplettes Corporate 
University-Angebot bei dem aktuelle und unternehmensspezifische 
Inhalte, Qualität der Lehre und Wirtschaftlichkeit der Organisation 
auf Hochschulniveau gewährleistet sind.

	

	

 
Company programmes

In addition the Wildau Institute of Technology e.V. offers training pro-
grammes of further education that can be tailor made for companies. 
These programmes are supported by a virtual corporate university. 
For a years trainers costs the company gets a full corporate university 
package, ensuring up-to date and specific business content, quality 
of training and organisational efficiency on an academic level.

Wildau Institute of Technology  

Masterausbildung  
Luftverkehrsmanagement 

C	
Das Wildau Institute of Technology e.V.  (WIT) ist die Graduate 
School der Technischen Hochschule Wildau [FH] und führt berufsbe-
gleitende Weiterbildungsprogramme für internationale Masterstu-
denten sowie Unternehmen auf Hochschulebene durch.

Studienangebote

G		Seit 2006 bietet das WIT die zweijährige Qualifizierung in deutscher 
und englischer Sprache zum “Master of Business Administration 
(MBA) mit der Spezialisierung Luftverkehrsmanagement“ an.

G	In 2007 kam dann der internationale englischsprachige Master-  
 studiengang “Master in Aviation Management” 

G	ab 2011 das Programm „Master in Renewable Energies“ hinzu. 

Wildau Institute of Technology

Master  
in Aviation Management 

C	
The Wildau Institute of Technology e.V.  (WIT) is the Graduate School 
of the Technical University of Applied Sciences Wildau offering  part-
time programmes of further academic education for international 
Master students and companies.

Study programmes

G	Since 2006 WIT has been offering a two-year Master of Business   
 Administration (MBA) with the specialisation Aviation Manage  
 ment in german and english language. 

G	In 2007 the international programme „Master in Aviation 
 Management“ (language: English) and 

G	in 2011 the programme „Master in Renwable Energies“ fist started. 

Wissenschaft / Netzwerke / Medien 

Science / Networking / Media

Wissenschaft / Netzwerke / Medien 

Science / Networking / Media

B
Prof. Dr. Thomas Biermann,
Vorstand

c	+49 3375 508 601
l	+49 3375 508 660

X Wildau Institute of Technolo-
gy an der TH Wildau e.v. (WIT)
BahnhofStraße 
15745 Wildau

X www.wit-wildau.de
8 info@wit-wildau.de

KONTAKT CONTACT
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ZAB 

Eine Agentur  
für die Zukunft

C	
Die ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB) ist als One-Stop-
Agency die zentrale Anlaufstelle des Landes Brandenburg für 
Investoren, ansässige Unternehmen und technologieorientierte 
Existenzgründer. 
Wir bieten Ihnen kompakte und kompetente Beratung in allen Fragen 
der Wirtschafts-, Innovations-, Technologie- und Außenwirtschafts-
förderung. Als EnergieAgentur des Landes sind wir idealer An-
sprechpartner für Unternehmen und Kommunen rund um das Thema 
Energieeffizienz.

Bei der Betreuung von Ansiedlungs-, Investitions- und Gründungs-
vorhaben arbeiten wir eng mit der Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB) zusammen. Dadurch können wir unseren Kunden 
auch eine detaillierte Beratung zu Fördermitteln des Landes, des 
Bundes und der EU sowie zu Finanzierungsmöglichkeiten bieten.

Gemeinsam mit unseren Brandenburger und Berliner Partnern ver-
markten wir Deutschlands Hauptstadtregion - den Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort Berlin-Brandenburg.
	

ZAB

Agency for future

C
The Brandenburg Economic Development Board (ZAB) is the State of 
Brandenburg’s central point of contact for investors, local companies 
and technology-orientated start-ups.

We offer extensive and competent consulting services in all questi-
ons related to economic development and the promotion of inno-
vation, technology and foreign trade assistance. As Brandenburg´s 
energy agency, we are also the point of contact for enterprises and 
the public sector for all questions dealing with energy efficiency. 

With the aim of offering comprehensive support for relocation, 
investments and start-up projects, we work closely together with the 
Investment Bank of the State of Brandenburg ILB (Investitionsbank 
des Landes Brandenburg). In this way we are able to offer our custo-
mers comprehensive consulting services on funding available from 
the State of Brandenburg, from the Federal Government and the EU, 
as well as financing possibilities.

Together with our partners from Brandenburg and Berlin we market 
Germany’s capital city region – the business and research location 
Berlin-Brandenburg.

Wissenschaft / Netzwerke / Medien 

Science / Networking / Media

B
Dr.Steffen Kammradt
Managing Director

c	+49 331 6 60-30 00
l	+49 331 6 60 38 40

X ZukunftsAgentur Branden-
burg GmbH - Brandenburg Econo-
mic Development Board
Steinstraße 104-106,
14480 Potsdam

X www.invest-in-brandenburg.com
X www.capital-region.de
8 info@zab-brandenburg.com

KONTAKT CONTACT
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Personal und Bildung

Personnel Training  
and Education
Aero Placement

Aviation Power GmbH

Avprom - aviation professionals management

ARTS Deutschland GmbH

Berufsfortbildungswerk GmbH

DIS AG Potsdam / DIS AG Berlin

Gi Group

Technologie- und Berufsbildungszentrum

TRAINICO Berlin Brandenburg GmbH
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AERO PLACEMENT  

950 handverlesene 
Luftfahrt-Experten 

	
	
	

C	
Die Luft- und Raumfahrtindustrie verliert laufend Know how durch – 
oft zu frühes – Ausscheiden von Wissensträgern. Trotz ungünstiger 
Alterspyramide, zunehmendem Fachkräftemangel und steigendem 
Wissensbedarf wird sich um diese Experten teilweise nicht gekümmert. 
Die Firma AERO PLACEMENT bietet einen innovativen Ansatz, für 
den optimalen Einsatz von Menschen zu sorgen, die über langjährige 
Erfahrungen in der Branche verfügen und Arbeit suchen. Kostenlos 
erfasst und betreut AERO PLACEMENT Arbeit suchende Manager und 
Spezialisten, unabhängig von Alter, Führungsebene und Qualifikation, 
um diesen in verschiedenster Form (dauerhaft, befristet, beratend usw.) 
sobald wie möglich eine neue Tätigkeit in der Luft- und Raumfahrt im In- 
und Ausland zu ermöglichen. 

AERO PLACEMENT

950 hand-picked aviation 
experts

C
The aerospace industry is constantly losing know how thanks to the 
early –often too early– retirement of established experts. In spite of 
an unfavourable age structure, an increasing shortage of experts and 
increasing need for their expertise, these established experts receive 
little attention. AERO PLACEMENT offers an innovative approach for 
optimal employment of persons who have years of experience in the 
industry and are looking for work. AERO PLACEMENT registers and 
advises managers and specialists who are looking for work, regard-
less of their age, management level and qualifications, in order to 
facilitate their finding new employment of some form (permanent, 
temporary, consulting) in the aerospace industry, either here or 
abroad, as quickly as possible. 

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

KONTAKT CONTACT

Gleichzeitig wendet sich AERO PLACEMENT an Firmen aus der Bran-
che, die Wissensträger suchen, Projektaufträge zu vergeben haben 
oder anderweitige Unterstützung suchen, sei es durch Berater, Interim 
Manager oder Projektcontrolling. Seit 2007 ist ein eigener Pool von ca. 
950 Experten und Managern entstanden, Branchenkontakte zu ca. 150 
Unternehmen existieren. AERO PLACEMENT nutzt ihre weit reichenden 
Netzwerke und Wissens-Vermarktungs-Möglichkeiten, um Kontakte 
und neue Arbeitsverhältnisse für Experten und Firmen herzustellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AERO PLACEMENT also turns to companies in the industry who are 
looking for experts, who have project contracts to award or who are 
looking for other forms of support, whether from consultants, interim 
managers or project controllers. Since 2007, we have assembled 
a pool of around 950 experts and managers and we have industry 
contacts with approximately 150 companies. AERO PLACEMENT uses 
its expansive networking and marketing capabilities

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

B
Michael v. Gizycki 

c	+49-331 2012560
l	+49-331 2012562

X AERO PLACEMENT
Hegelallee 55
14467 Potsdam

X www.aeroplacement.com
8 contact@aeroplacement.com
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AviationPower GmbH  

Menschen, Technik & 
Prozesse für Ihren Erfolg 
	

	
C	
Unsere Kunden profitieren von unserem hohen fachlichen Know-How 
und nutzen unsere Spezialisierung auf die Luftfahrt in den Kompetenz-
bereichen: 

G	Personaldienstleistung

G	HR Administration & Services

G	Engineering, Aircraft Maintenance

G	Recruiting & Qualification sowie 

G	Process Outsourcing

Durch das Joint Venture von Lufthansa Technical Training und Manpow-
er Deutschland erhalten sie individuelle Lösungen zur Optimierung und 
Flexibilisierung ihrer Geschäftsabläufe.

AviationPower GmbH

People, technology and pro-
cesses to help you succeed

C
Our customers benefit from our extensive specialist knowledge and 
make use of our specialisation in aviation in the following fields: 

G	Personnel services

G	HR administration & services

G	Engineering, aircraft maintenance

G	Recruiting & qualification

G	Process outsourcing 

Thanks to the joint venture with Lufthansa Technical Training and 
Manpower Deutschland, our customers receive individual solutions 
to optimise their business processes and make them more flexible.

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

KONTAKT CONTACT

Unser Produktportfolio:

G	AviationTechnicalServices:   Eingespielte Spezialisten-Teams;   
 Nationale und internationale Einsatzmöglichkeiten; Minimierte   
 Liegezeiten; Kosteneinsparungen

G	AviationAirportServices:  Logistik, Ground-Handling, Terminal   
 Services, Warehouse Solutions

G	AviationEngineeringServices: Manufactoring; Software & Sys  
 tems; PLM/PDM; Design & Studies; Numerical Simulation

G	AviationStaffManagement:   Einheitliche und verzahnte Prozesse;  
 Entlastung von administrativen Aufgaben in der Beschaffung und  
 Betreuung von Leiharbeitnehmern.

G		Engere Abstimmung der Personalplanung, -disposition und 
-qualifizierung von Leiharbeitnehmern; Intensive Betreuung der 
Leiharbeitnehmer vor Ort

Von gewerblichen Facharbeitern über administrative Sachbearbeiter 
bis hin zu hoch spezialisierten Ingenieuren - wir finden das richtige 
Fachpersonal für jede Aufgabenstellung. Sowohl temporär als auch auf 
Dauer. In jedem Fall aber schnell, effizient und passend hinsichtlich des 
jeweiligen Stellenprofils. AviationPower beschäftigt bundesweit mehr 
als 1.000 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Frankfurt, Hamburg, 
Köln und München. Geschäftsführer ist Holger Küster. 

Our product portfolio:

G	AviationTechnicalServices: experiences teams of specialists;   
 national and international fields of application; minimised   
 idle periods; cost savings

G	AviationAirportServices: logistics, ground handling, terminal   
 services, warehouse solutions

G	AviationEngineeringServices: manufacturing; software & systems;  
 PLM/PDM; design & studies; numerical simulation

G	AviationStaffManagement:   standardised and interlinked proces  
 ses; assistance with administrative tasks in procuring and   
 supervising temporary workers;

G		Closer coordination of personnel planning, scheduling and quali-
fication of temporary workers; intensive supervision of temporary 
workers on site 

From skilled commercial workers, through administrative clerks, to 
highly specialised engineers – we can find the right specialist for any 
task. Either on a temporary or a permanent basis. And always quickly, 
efficiently and matching the job description. AviationPower employs 
more than 1,000 people throughout Germany at its sites in Berlin, 
Frankfurt, Hamburg, Cologne and Munich. Holger Küster is the CEO

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

B
Sonja Lulutzki 
Leitung Presse- & 
Öffentlichkeitsarbeit

c	+49-40 386 386-310
c	+49-176 11 386 310
l	+49-40 386 386-319

X AviationPower GmbH
Obenhauptstr. 3,
22335 Hamburg

X www.aviationpower.de
8 lulutzkisonja@aviationpower.de
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8 lulutzkisonja@aviationpower.de
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Avprom  

Elektronische
Auswahl der Talente 

C	
Kernelement eines effizienten Recruiting-Prozesses ist die Auswahl 
der richtigen Talente im Wettbewerb um die verfügbaren Fachkräfte 
und dies mit möglichst geringem Aufwand. 2008 bewarben sich über 
80% der Kandidaten elektronisch. Die Weiterverarbeitung der damit 
vorliegenden Daten erfolgt jedoch weitgehend noch manuell. Durch den 
Einsatz neuester Technologien aus dem „Semantic Web“ mit spezifi-
schen Taxonomien und Ontologien ermöglicht die Aviation Professionals 
Management GmbH der Industrie den direkten Zugriff auf die komplette 
Bandbreite verfügbarerTalente, auch aus anderen Branchen. Gerade 
die Luftfahrtindustrie als Innovationsmotor ist auf die Verfügbarkeit von 
Spezialisten angewiesen und setzt zugleich Standards für den Recrui-
ting-Prozess von morgen.

Avprom

New technologies for 
recruiting processes

C
Whilst already 80 % of all job applications are done electronically the 
further processing of these data is still handled in a very individual 
and time-consuming way. A lot of special knowledge and experience 
is required to deliver the perfect results. Mature tools and custom-
made solutions are still used, but do not adequately support actual 
requirements. Therefore time is ripe for the application of newly 
developed state of the art technologies, such as “Semantic Web” and 
the modeling of taxonomies and ontologies. Aviation Professionals 
Management GmbH will allow the industry to get access to the full 
potential of existing talents. Aviation industry with its demand for 
unique specialists is predestined to head this technological revo-
lution, manifesting its leading role in the application of innovative 
techniques and setting the standards for the recruiting processes of 
the 21st century! 
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Neue Technologien in einer alten Domain

Insbesondere in Zeiten sich immer volatiler entwickelnden Volks-
wirtschaften ist es für die Unternehmen unverzichtbar, ihre Stellen 
optimal zu besetzen. Kernelement eines effizienten Recruiting-Pro-
zesses ist die Auswahl der richtigen Talente im Wettbewerb um die 
verfügbaren Fachkräfte – und dies mit möglichst geringem Aufwand.

Das Prinzip

Der Jobspinner vergleicht („matcht“) berufliche Anforderungsprofile 
mit individuellen Lebensläufen auf der Basis einzelner Bausteine aus 
den folgenden Bereichen:

G		Talente und Fähigkeiten  G		Branchen und Produkten

G		Qualifikation  G		Soft-Skills

Der Jobspinner

Die Jobspinner-Datenbank umfasst heute mehr als 8.000 anerkannte 
Berufe, die anhand einer Auswahl von ca. 6.000 Kompetenz–Modulen 
charakterisiert werden. Üblicherweise sind ca. 30 dieser Module aus-
reichend, um ein Stellen-Profil eindeutig zu definieren. Die Anwendung 
semantischer Technologien ermöglicht dabei auch ähnliche oder ver-
wandte Kompetenzen zu erkennen und bewerten zu können. Synonyme 
und veraltete Bezeichnungen werden dabei ebenfalls berücksichtigt.

Die Vorteile

G		Der Besetzungsprozess wird auf die tatsächlich für die Stelle rele-
vanten Kompetenzen fokussiert. 

G		Es finden sich auch geeignete Kandidaten und Kandidatinnen aus 
anderen Branchen 

G		Es herrscht jederzeit Transparenz über den aktuellen Stand der 
eingegangenen Bewerbungen 

G		Die systematische Herangehensweise unterstützt in optimaler Weise 
die Zusammenarbeit von Personal- und Fachabteilungen 

G		Insgesamt werden dadurch Recruiting- Prozesse beschleunigt und 
verschlankt 

 

 

 

New Technologie in old Domain

Especially in times where economics are becoming more and more 
volatile it is essential for the companies of the industry to have the 
perfect filling of jobs. To pick and select the right talents is the num-
ber one challenge in an efficient and smart recruiting process. This 
challenge even grows bigger with internal cost cutting measures and 
reduced capacities.

The principle

The „jobspinner“-database is matching job requirement profiles with 
individual résumés based on modules out of the following areas: 

G	Talents and skills  G	Branches and products

G	Qualifications  G	Soft skills

The Jobspinner

Today, the database contains more than 8.000 acknowledged profes-
sions, which are characterized by a selection out of 6.000 compe-
tency modules. Usually, it takes about 30 of those modules to clearly 
define a job profile. The use of semantic technologies enables us to 
recognize similar or related competencies and consider them for the 
matching process. Synonyms and out-dated nomenclature can also 
be used. 

The advantages 

G		The recruiting-process is focused on the relevant competencies for 
the job. 

G		Adequate candidates out of other branches can be found. 

G		There is a real-time overview and transparency. 

G		The systematic approach supports and optimizes the team play 
among HR- and operating departments. 

G		The recruiting process reaches a new level of efficiency with 
regards to time and effort.
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ARTS 

Profis für die Luftfahrt

C	
Mit seinen etablierten Kompetenzen und kundenorientierten Leistungen 
verschafft die ARTS Deutschland GmbH Unternehmen der Luft- und 
Raumfahrtindustrie temporäres KnowHow, Kostenvorteile und zusätz-
liche Kapazitäten. Die Leistungsfähigkeit von ARTS basiert dabei auf der 
Kombination von langjähriger Branchenerfahrung und umfangreicher 
Expertise im Projekt- und Personalmanagement. Der Fokus liegt auf 
maßgeschneiderten Lösungen zur Umsetzung anspruchsvoller Work 
Packages aus den Bereichen

G	Herstellung,

G	Instandhaltung,

G	Wartung,

G	Modifikation von Luftfahrzeugen.

 

ARTS

Professionals for aviation

C
ARTS Deutschland GmbH enables companies from within the aviation 
and aerospace industry to build up temporary know-how, addi-
tional capacities and cost advantages by using its well established 
competences and customer oriented services. The potential of ARTS 
is based on a combination of long standing industry experience and a 
broad expertise in project and human resource management. Through 
focusing on customized solutions ARTS is able to implement highly 
demanding work packages in the areas of

G	manufacturing,

G	service,

G	maintenance,

G	modification of aircrafts.

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

Aircraft  Systems  Development  Co.

10 Aerospace Network Berlin-Brandenburg

KONTAKT CONTACT

Entsprechend den individuellen Gegebenheiten bietet ARTS pro-
fessionelle Unterstützung für Fertigungs-, Engineering- und Quality 
Management-Projekte in den oben genannten Bereichen – immer mit 
dem notwendigen Gespür für Kundenbedürfnisse. Sowohl für zeitlich 
begrenzte als auch für unbefristete Aufgaben stehen die Experten von 
ARTS zur Verfügung. 

 
 
Seit mehr als 10 Jahren begleitet ARTS seine Geschäftspartner 
erfolgreich in allen Marktsituationen und kennt aus diesem Grund die 
überdurchschnittlichen Anforderungen der Branche genauestens. Die 
professionellen Arbeitsweisen stützen sich auf zertifizierte Prozesse 
aus dem Qualitätsmanagementsystem nach EN 9100, speziellen Berech-
tigungen, behördliche Erlaubnissen und Genehmigungen.

ARTS offers professional support for manufacturing, engineering as well 
as quality management projects in all those areas, always considering 
individual customer requirements and circumstances. The experts from 
ARTS are available both for temporary and for permanent assignments.

For more than 10 years now, ARTS successfully accompanies its business 
partners in all market situations and has therefore acquired a deep know-
ledge of the exceptionally high requirements of the industry. The profes-
sional working methods are based on certified processes from within the 
quality management system according to EN9100, special permissions, 
governmental permits and approvals.
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X ARTS Deutschland GmbH
Airport Center Dresden
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bfw  

Die besten Köpfe  
für die Luftfahrt

	

	

C	
Als einer der führenden Bildungsdienstleister in Deutschland setzt 
sich das bfw – Unternehmen für Bildung dafür ein, zukunftsfähige 
Arbeitsplätze zu sichern und den Fachkräftebedarf von Unternehmen zu 
decken. Dabei geht der Bildungsanbieter vor Ort stets individuell auf die 
Bedürfnisse des regionalen Arbeitsmarktes ein. Die Berliner Bildungs-
stätte des bfw hat sich auf den Bereich Luftfahrt spezialisiert. In enger 
Kooperation mit den Unternehmen der Luftfahrtindustrie aus der Region 
Berlin/Brandenburg, den Arbeitsagenturen und Jobcentern ermöglicht 
das bfw – Unternehmen für Bildung Arbeitsuchenden den Einstieg in die 
Branche. Die Bildungsstätte ist vom Luftfahrtbundesamt nach EASA 
Part-147 lizensiert. Die Ausbilderinnen und Ausbilder vermitteln und 
prüfen in Fort- und Weiterbildungslehrgängen Module der europäischen 
Luftfahrtsicherungsverordnung EASA Part-66. Die Teilnehmenden 
erwerben so die Voraussetzungen, um beim Luftfahrtbundesamt im Be-
reich CAT A1, A2 und B1 eine Lizenz nach EASA Part-66 zu beantragen. 
Unterrichtet wird beim bfw am Schulungs-Flugzeug HFB 320 Hansa Jet, 
einem der ersten in Serie gebauten zivilen Flugzeuge mit Strahlantrieb in 
Deutschland. 

bfw

The best talents for aviation

C
As one of Germany’s leading educational service providers, bfw is 
committed to securing future jobs and meeting industry’s demand 
for qualified staff. To do so, the continued occupational education 
organisation always addresses the individual needs of regional job 
markets. For example, bfw’s Berlin facilities have specialised in the 
field of aviation. In close cooperation with unemployment agencies 
and job centres as well as companies in the aviation industry located 
in the Berlin/Brandenburg region, bfw is enabling people seeking 
employment to enter the field. The training centre has EASA Part 147 
authorisation from the German Federal Aviation Office. In continued 
education and retraining courses, the teachers provide lessons and 
tests on modules of the European Aviation Safety Regulation EASA 
Part 66. This means participants acquire the prerequisites to apply to 
the German Federal Aviation Office for a licence in the areas of CAT 
A1, A2 and B1 of EASA Part 66. Training at bfw takes place on an HFB 
320 Hansa Jet, one of the first civilian jet aircraft to go into production 
in Germany. 

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

KONTAKT CONTACT

Die Umschulungen auf einen Blick: 

G	Fluggerätmechaniker/in Fachrichtung Fertigungstechnik (IHK)

G	Fluggerätmechaniker/in Fachrichtung Instandhaltungstechnik (IHK)

G	Mechatroniker/in (IHK)

G	Industriemechaniker/in (IHK)

G	Elektroniker/in Automatisierungstechnik (IHK)

G	Elektroniker/in für luftfahrttechnische Systeme (IHK) 

Neu im Programm: die Umschulung zum/zur Fluggerätmechaniker/in 
Fachrichtung Triebwerkstechnik. Neben Umschulungen und Quali-
fizierungen bietet der Bildungsdienstleister auch berufsbegleitende 
Trainings, Fort- und Weiterbildungen an, die speziell auf die Bedürf-
nisse von Arbeitnehmer/innen und Unternehmen zugeschnitten sind. 
Das bfw ist nach DIN EN ISO 9001:2008 sowie der Anerkennungs- 
und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) zertifiziert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The training courses at a glance: 

G	Aircraft mechanic specialised in production engineering (IHK) 

G	Aircraft mechanic specialised in maintenance engineering (IHK) 

G	Mechatronic technician (IHK) 

G	Industrial mechanic (IHK) 

G	Electronic technician, automation technology (IHK) 

G	Electronic technician for aviation systems technology (IHK) 

New course: retraining as an aircraft mechanic specialised in engine 
technology. In addition to our retraining and qualification courses, we 
offer on-the-job, career-long training and continued education units 
specially tailored to meet the needs of professionals and companies. The 
bfw company is certified according to DIN EN ISO 9001:2008 as well as the 
German vocational education directive AZWV.
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c	+49-30 69809441
l	+49-30 69809450

X bfw – Unternehmen für Bildung
Klarenbachstraße 1–4
10553 Berlin

X www.bfw.de
8 gs-berlin@bfw.de
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DIS AG 

Perspektiven für 
Spezialisten

C	
Die DIS AG, einer der größten Personaldienstleister in Deutschland, hat 
sich auf die Vermittlung und Überlassung von hochqualifizierten Fach- 
und Führungskräften spezialisiert. Über ein Fünftel der Beschäftigten 
sind Hochschulabsolventen. Um den steigenden Bedarf an Fach- und 
Führungskräften decken zu können, investiert die DIS AG konsequent 
in die Qualifizierung und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und bietet in 
Kooperation mit Partnerunternehmen sogar zahlreiche Lehrstellen im 
gewerblich-technischen Bereich an. 

 

Potsdam

DIS AG

Perspectives for Specialists

C
DIS AG is one of the largest personnel service providers in Germany 
and is specialized in the allocation and placement of specialist and 
management personnel. More than one fifth of DIS AG’s employees 
have a university degree. In order to be able to cover the increasing 
demand for specialists and executive staff, DIS AG consistently 
invests in qualification and education of its employees. Furthermore, 
DIS AG offers a wide variety of apprenticeship positions in the indust-
rial sector in cooperation with partner-companies.
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Stern-Center 10
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dis-ag.com
8 potsdam-office@dis-ag.com
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KONTAKT CONTACT KONTAKT CONTACT

Das 1967 gegründete Unternehmen vermittelt Experten in vier 
Geschäftsbereichen: Finance, Industrie, Office & Management und 
Information Technology. Darüber hinaus stellt das Unternehmen 
über die Tochterfirma euro engineering AG ihren Kunden maßge-
schneiderte Engineering-Dienstleistungen zur Verfügung. Mit dieser 
Spezialisierung ist die DIS AG ein interessanter Partner für Kunden, 
die passgenaue Lösungen suchen. Neben Zeitarbeit, Personalver-
mittlung, Projektmanagement und HR-Dienstleistungen gehören 
Freelancing und Interim Management zum Portfolio. Elektronisches 
Bewerbermanagement und Consulting runden das umfassende 
Angebot an Personaldienstleistungen ab. 
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The company, which was founded in 1967 specializes in the segments 
of finance, industry, information technology, office & management 
and outsourcing & consulting. In the segment of engineering, it 
provides engineering services via its subsidiary euro engineering AG. 
In addition to temporary employment, DIS AG offers permanent place-
ment, project management as well as Freelancing, Interim Manage-
ment and HR-services, which makes DIS AG in an interesting partner 
for clients, who are looking for custom-fit solutions.

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

B
Gerd Schröder
Niederlassungsleiter

c	+49-30 203984 30
l	+49-30 203984 39

X DIS AG Berlin
Markgrafenstraße 23
10117 Berlin

X www.dis-ag.com
8 g-schroeder@dis-ag.com
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DIS AG 

Perspektiven für 
Spezialisten

C	
Die DIS AG, einer der größten Personaldienstleister in Deutschland, hat 
sich auf die Vermittlung und Überlassung von hochqualifizierten Fach- 
und Führungskräften spezialisiert. Über ein Fünftel der Beschäftigten 
sind Hochschulabsolventen. Um den steigenden Bedarf an Fach- und 
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Kooperation mit Partnerunternehmen sogar zahlreiche Lehrstellen im 
gewerblich-technischen Bereich an. 

 

Potsdam

DIS AG

Perspectives for Specialists

C
DIS AG is one of the largest personnel service providers in Germany 
and is specialized in the allocation and placement of specialist and 
management personnel. More than one fifth of DIS AG’s employees 
have a university degree. In order to be able to cover the increasing 
demand for specialists and executive staff, DIS AG consistently 
invests in qualification and education of its employees. Furthermore, 
DIS AG offers a wide variety of apprenticeship positions in the indust-
rial sector in cooperation with partner-companies.

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

B
Claudia Weiser-Kausch
Niederlassungsleiterin

c	+49-331 971 60-3
l	+49-331 971 60-44

X DIS AG Potsdam
Stern-Center 10
14480 Potsdam

8 claudia.weiser-kausch@ 
dis-ag.com
8 potsdam-office@dis-ag.com
8 potsdam-industrie@dis-ag.com
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Gi Group  

Ihr Spezialist für 
Personaldienstleistungen

C	
Bundesweit beschäftigt die Gi Group Deutschland GmbH über 5.000 
Mitarbeiter in mehr als 50 Niederlassungen und gehört damit bundes-
weit zu den bedeutendsten Zeitarbeitsunternehmen. Das Unternehmen 
Gi Group wurde 1998 in Italien gegründet und ist heute an fast 500 
Standorten in über 20 Ländern auf drei Kontinenten tätig. 

Aviation Services

Mit unseren sehr effektiven Recruiting, den engen Kontakten zu Bildungs-
trägern und Arbeitsagenturen ermöglichen wir Ihnen schnell und beson-
ders hoch qualifiziertes Personal zu überlassen bzw. zu vermitteln.

Gi Group 

Your Specialist for 
Personnel Services

C
Gi Group Deutschland GmbH employs over 5,000 people at more than 
50 branches across Germany and is therefore one of the most impor-
tant temporary employment companies in the country. The Gi Group 
was set up in Italy in 1998 and now operates at almost 500 business 
locations in more than 20 countries on 3 continents.

Aviation services

Using our very effective recruiting and close contacts with education 
providers and labour agencies, we are either able to provide you 
fast with highly qualified personnel or with suitable candidates for 
permanent employment. 

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

KONTAKT CONTACT

Standorte

Die Gi Group Aviation Services ist in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Ham-
burg, Frankfurt am Main, München, Nürnberg und Stuttgart vertreten. 

Bereiche

G	MRO (Line- Base- Heavy Maintenance, Engines, Cabin, Components)

G	Production (Design, Manufacturing, PM, office support)

G		Ground Handling (Logistics, Passenger Handling, Cargo Handling, 
Airport Services)

Wir bieten die passenden Fachkräfte

Gi Group stellt Ihnen gerne erstklassige Spezialisten aus nahe-
zu allen Bereichen rund um das Flugzeug zu Verfügung. Unsere 
Mitarbeiter sind qualifiziert nach EASA Part 66, damit können auch 
problemlos Mitarbeiter aus den EU-Mitgliedsländern bei deutschen 
Unternehmen, die in der Luftfahrt tätig sind, eingesetzt werden. 

 
Locations

Gi Group Aviation Services has business operations in Berlin, Bremen, 
Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Munich, Nuremberg and Stuttgart. 

Divisions:

G	 MRO (line, base, heavy maintenance, engines, cabins, compo  
 nents, AOG desk) 

G	Production (design, manufacturing, PM, office support)

G	Ground Handling (logistics, passenger handling, cargo handling,   
 airport services)

We provide suitable specialists

Gi Group is more than happy to provide you with first-class specialists 
in almost any aircraft related field. Our employees are qualified accor-
ding to EASA Part 66, so that people from other EU member states can 
be deployed by German aviation companies without any problems. 

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

B
Angelo Farmakoris
Head of Division Aviation

c	+49-30 882-1240
l	+49-30 882-1676

X Gi Group
Tempelhofer Damm 125
12099 Berlin

X www.gigroup.de
8 ccberlin@gigroup.de
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TBZ 

Technologie- und 
Berufsbildungszentrum
C	
Seit seiner Gründung im Jahr 1991 arbeitet das tbz als anerkannter 
Dienstleister für berufliche Bildung eng mit den regionalen Unterneh-
men, mit Arbeitsagenturen, Jobcentern, den Industrie- und Handels-
kammern, den Handwerkskammern sowie den Landes- und kommuna-
len Behörden zusammen. 

120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln eine praxisorientierte, 
moderne Ausbildung in 10 modernen Bildungsstätten, einer staatlich 
anerkannten Berufsschule und einem Jugendwohnheim. 

Durchschnittlich 1000 Teilnehmer werden aktuell in vielfältigen Bildungs-
maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Metalltechnik/Schweißen, 
Elektrotechnik/Mechatronik, Farbe, Holz, Lager/Logistik, Küche/Gastro-
nomie, Hauswirtschaft, Verkauf, Garten, Büro, Pflegeberufe, Schutz- und 
Sicherheit und Berufskraftfahrer aus- und -weitergebildet.

 

TBZ

Technology and Education 
Centre 

C
Since its foundation in 1991 the Technology- and Professional Education 
Centre Königs Wusterhausen (German abbreviation tbz) a recognized ser-
vice provider for professional education closely cooperates with regional 
companies, employment agencies, so-called Job Centres, chambers of 
commerce and industry, chambers of trade as well as state and municipal 
authorities. 

120 employees provide a practical, modern education at 10 modern places 
of learning, one state-approved technical college and a hall of residence.

Currently, there are on average approximately 1000 participants in a wide 
variety of educational programs. In particular they are trained in the areas 
of metallurgy/welding, electrical engineering/mechatronics, painting, 
woodworking, warehousing/logistics, cooking/gastronomy, housekeeping, 
sales, gardening, office assistance, nursing care, guarding and security, 
and professional driver.

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

Aircraft  Systems  Development  Co.

10 Aerospace Network Berlin-Brandenburg

KONTAKT CONTACT

Wichtige Schwerpunkte der beruflichen Bildung im tbz sind auch die 
Vermittlung neuer Technologien im Fachzentrum für Mechatronik, Auto-
matisierungs- und Steuerungstechnik, Firmenschulungen, Meisterschu-
le, Sprach- und Integrationskurse, Trainingsmaßnahmen und Integrati-
onsmaßnahmen. Seit 2011 hat das tbz den Status einer vergleichbaren 
Einrichtung erlangt und bietet gemäß den Richtlinien nach § 35 SGB IX 
Maßnahmen zur Eignungsabklärung, Arbeitserprobung und Berufsvor-
bereitung sowie Berufliche Erstausbildung für behinderte Menschen 
an. Weiterhin engagiert sich das tbz mit einer privaten Arbeitsvermitt-
lung und führt Existenzgründungsberatungen durch. 

Besonderes Augenmerk legt das tbz auf die europäische Dimension sei-
ner Arbeit. So werden neben Austausch- und Begegnungsmaßnahmen, 
Projekte zur Qualitätsentwicklung und Transferprojekte erfolgreich 
umgesetzt. 

Das tbz initiiert und beteiligt sich an Diskussionen zu Wirtschafts- und 
Strukturentwicklungen in der Region sowie zu innovativen Berufsbildungs-
fragen in Deutschland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Main emphases in professional education at tbz among others are the 
communicating of new technologies in the technical centre for me-
chatronics, automation and control engineering, corporate training, 
master school, language and integration courses, training measures and 
integration measures. In 2011, the tbz obtained the status of a “compa-
rable institution” and offers measures for aptitude tests, work trials, and 
vocational preparation as well as initial career training for handicapped 
people according to § 35 German code of social law IX (German abbrevi-
ation SGB). Furthermore, tbz provides private employment placement and 
business start-up consultancy.

The tbz highly values the European dimension of its work. Additionally to 
exchange and meeting measures, projects for quality development and 
transfer projects are transposed very successful. 

The tbz initiates and takes part in discussions about economic and struc-
tural development in the region as well as in questions about innovative 
vocational training in Germany.

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

B
Dr. Rainer Straube
Geschäftsführer

c	+49-33763-76 0
l	+49-33763-622 88

X tbz - Technologie- und  
Berufsbildungszentrum
Königs Wusterhausen gGmbH
Fernstraße 27
15741 Bestensee

X www.tbz-kwh.de
8 info@kwh.tbz.de
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TRAINICO 

Qualifizieren für die Zukunft

C	
Seit 1993 arbeitet die TRAINICO GmbH erfolgreich auf dem Gebiet der 
Aus- und Weiterbildung für die Luftfahrt. Das Unternehmen setzt sich 
für marktrelevante Weiterbildung, Nachwuchsförderung und Fachkräf-
tesicherung ein.

Menschen, die von der Luftfahrtbranche fasziniert sind, finden ihre 
Perspektive in den Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der 
TRAINICO GmbH. Mitarbeiter, die bereits in der Luftfahrt arbeiten, 
nutzen die Erfahrungen und das erfolgreiche Konzept der TRAINICO für 
die berufliche Weiterbildung.

 

TRAINICO

Qualify for the future

C
TRAINICO GmbH has been successfully working in the further 
education sector of aviation since 1993. The company specialises in 
providing further training courses, the promotion of young talented 
students and professional training of staff.

Anyone who is passionate about having a career in aviation can find 
his/her place in the booming industry through TRAINICO´s re-training 
courses and advance training programmes. Those who already works 
in aviation take advantage of the experience and know-how offered 
by TRAINICO through a wide range of specialised further training 
courses.

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

KONTAKT CONTACT

 
Die Konzepte werden auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnitten, von erfahrenen Trainern aus der Praxis begleitet und 
an die dynamischen Anforderungen des Marktes angepasst. Natürlich 
erfolgt die Umsetzung unter Berücksichtigung bestehender Qualitäts-
standards.

Mehr als 25.000 Menschen haben bisher die Trainingsangebote in 
Anspruch genommen. TRAINICO verfügt über die luftfahrtspezifische 
Zertifizierung als Ausbildungsbetrieb gemäß EASA Part-147 und damit die 
Berechtigung, Lehrgänge gemäß EASA Part-66 durchführen zu können. 
Zusätzlich zur Cat A Ausbildung ist TRAINICO nun auch berechtigt, die Cat 
B1 Ausbildung in den Unterkategorien B1.1-B1.4 durchzuführen. Zudem ist 
das Unternehmen ein anerkannter Ausbildungs- und Prüfungsbetrieb der 
Industrie- und Handelskammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
The courses are tailor-made according to the customers´ needs and the 
dynamic development of the market. The training is designed according to 
the latest quality standards and done by experienced instructors.

More than 25,000 people have so far participated in the company’s 
courses. TRAINICO is certified as a training company according to EASA 
Part-147 and authorised to provide courses according to EASA Part-66. 
TRAINICO now offers both Cat A and Cat B1 courses in the sub categories 
B1.1- B1.4. The company is also recognised as a training and examination 
institution by the German Chamber of Commerce and Industry (IHK).

Personal und Bildung 

Personnel Training and Education

B
Jürgen Grau
Geschäftsführer

c	+49-30 8875 5050
l	+49-30 8875 5051

X TRAINICO  
Training und Ausbildung Coopera-
tion in Berlin Brandenburg GmbH
Flughafen Berlin Brandenburg
12521 Berlin

X www.trainico.de
8 training@trainico.de
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a+i engineering 

Regelung komplexer 
Systeme 

C	
Die Firma a+i engineering bietet Ingenieursdienstleistungen für die 
Entwicklung komplexer Regelsysteme in der Luftfahrt, Verkehrs- 
und Energietechnik. Wir unterstützen dort wo Systems Engineering, 
Systemsimulation und modellbasierte Methoden in der Entwicklung 
eingesetzt werden.

Im Geschäftsbereich Systems Engineering entwickelt a+i system-
spezifische Regelungs- und Überwachungsfunktionen, betreut das 
Anforderungsmanagement und unterstützt die Systemzulassung. 
Als Vorzugslieferant für „Control Systems Engineering“ für einen 
europäischen Triebwerkshersteller können wir auf mehrjährige 
Erfolge in Luftfahrtprojekten verweisen. Wir entwickeln jedoch auch 
Regelsystem für unkonventionelle autonome Fluggeräte.

a+i engineering

Control of Complex Systems 

C	
a+i engineering provides consultancy for the development of complex 
systems in Aerospace, Transportation and Power Engineering. Ap-
plied systems engineering and requirements management, the appli-
cation of model based methods in design and test, and the simulation 
of systems are the core competencies that make a+i the ideal partner 
for the development of complex control systems.

In the business area Systems Engineering a+i designs control- and 
monitoring-systems, provides services for requirements manage-
ment und supports the documentation and certification of systems. 
a+i is selected as preferred supplier “Control Systems Engineering” 
by a european aero engine manufacturer, proving the company’s 
long-lasting experience and successful contribution to aerospace 
development programs. 

Software - Konstruktion - Entwicklung 

Software - Construction - Engineering

Im Bereich Systemsimulation entwickelt a+i Modelle und Simula- 
tionen komplexer Systeme. Als Spezialist in Matlab/Simulink/Auto-
Coding erstellt a+i größte und kleine Modelle von der Konzeption bis 
zur Echtzeitsimulation. Projektbeispiele sind flugmechanische Simu-
lationen, Echtzeitsimulation gesamter Triebwerke, Modellierung von 
Hydraulikkomponenten und von Treibstoffsystemen oder die Entwick-
lung von Testsimulatoren für Regelungssysteme.

Softwareentwicklungen und eigene Produkte für die Simulation und 
Modellierung runden die Leistungen ab. a+i bietet Toolboxen für die 
automatisierte Ausführung und Testing von Simulink-Modellen mit 
integriertem, zentralem Direktzugriff auf jedes Modellsignal. Wei-
tere Werkzeuge dienen der Verwaltung von Modellkonfigurationen, 
Komponenten- und Parameterversionen und ermöglichen gezielt und 
automatisiert die Teilcodierung von Komponenten zur Sicherung der 
IP. a+i kennt Systeme, Software und Engineering.

In the business area Systemsimulation and Software Development 
a+i develops Models and Simulations of complex systems specia-
lized in Matlab/Simulink and AutoCoding. a+i designs and integrates 
models from concept phase to integrated real time simulation. Project 
references are flight mechanical models, real time simulation of 
whole aero engines, or the modeling and integration of hydraulic and 
fueldraulic systems. 

a+i knows how to care for performance, stability, serviceability and 
expandability of models and simulation environments. The company 
provides tools for Simulink Model version- and configuration manage-
ment that support modular and variable model hierarchies and para-
meter sets and providing segmental coding for IP protection. Other 
tools serve the remote control and automated testing of Simulink 
Models with access (read, write) to every signal in the model.control, 
a+i knows Systems, Sofware and Engineering.
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a+i engineering 

Regelung komplexer 
Systeme 

C	
Die Firma a+i engineering bietet Ingenieursdienstleistungen für die 
Entwicklung komplexer Regelsysteme in der Luftfahrt, Verkehrs- 
und Energietechnik. Wir unterstützen dort wo Systems Engineering, 
Systemsimulation und modellbasierte Methoden in der Entwicklung 
eingesetzt werden.

Im Geschäftsbereich Systems Engineering entwickelt a+i system-
spezifische Regelungs- und Überwachungsfunktionen, betreut das 
Anforderungsmanagement und unterstützt die Systemzulassung. 
Als Vorzugslieferant für „Control Systems Engineering“ für einen 
europäischen Triebwerkshersteller können wir auf mehrjährige 
Erfolge in Luftfahrtprojekten verweisen. Wir entwickeln jedoch auch 
Regelsystem für unkonventionelle autonome Fluggeräte.

a+i engineering

Control of Complex Systems 

C	
a+i engineering provides consultancy for the development of complex 
systems in Aerospace, Transportation and Power Engineering. Ap-
plied systems engineering and requirements management, the appli-
cation of model based methods in design and test, and the simulation 
of systems are the core competencies that make a+i the ideal partner 
for the development of complex control systems.

In the business area Systems Engineering a+i designs control- and 
monitoring-systems, provides services for requirements manage-
ment und supports the documentation and certification of systems. 
a+i is selected as preferred supplier “Control Systems Engineering” 
by a european aero engine manufacturer, proving the company’s 
long-lasting experience and successful contribution to aerospace 
development programs. 

Software - Konstruktion - Entwicklung 

Software - Construction - Engineering

Im Bereich Systemsimulation entwickelt a+i Modelle und Simula- 
tionen komplexer Systeme. Als Spezialist in Matlab/Simulink/Auto-
Coding erstellt a+i größte und kleine Modelle von der Konzeption bis 
zur Echtzeitsimulation. Projektbeispiele sind flugmechanische Simu-
lationen, Echtzeitsimulation gesamter Triebwerke, Modellierung von 
Hydraulikkomponenten und von Treibstoffsystemen oder die Entwick-
lung von Testsimulatoren für Regelungssysteme.

Softwareentwicklungen und eigene Produkte für die Simulation und 
Modellierung runden die Leistungen ab. a+i bietet Toolboxen für die 
automatisierte Ausführung und Testing von Simulink-Modellen mit 
integriertem, zentralem Direktzugriff auf jedes Modellsignal. Wei-
tere Werkzeuge dienen der Verwaltung von Modellkonfigurationen, 
Komponenten- und Parameterversionen und ermöglichen gezielt und 
automatisiert die Teilcodierung von Komponenten zur Sicherung der 
IP. a+i kennt Systeme, Software und Engineering.

In the business area Systemsimulation and Software Development 
a+i develops Models and Simulations of complex systems specia-
lized in Matlab/Simulink and AutoCoding. a+i designs and integrates 
models from concept phase to integrated real time simulation. Project 
references are flight mechanical models, real time simulation of 
whole aero engines, or the modeling and integration of hydraulic and 
fueldraulic systems. 

a+i knows how to care for performance, stability, serviceability and 
expandability of models and simulation environments. The company 
provides tools for Simulink Model version- and configuration manage-
ment that support modular and variable model hierarchies and para-
meter sets and providing segmental coding for IP protection. Other 
tools serve the remote control and automated testing of Simulink 
Models with access (read, write) to every signal in the model.control, 
a+i knows Systems, Sofware and Engineering.
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Assystem 

Kompetenter Partner in
allen Fragen des Engineering

C
Assystem ist auf globalem und nationalem Niveau ein anerkannter 
und zuverlässiger Entwicklungspartner der Industrie für Ingenieur-
dienstleistungen und liefert innovative Lösungen für technische 
Herausforderungen.

Das Portfolio umfasst neben den klassischen Entwicklungsaufgaben 
in den Bereichen Konstruktion und Berechnung sowohl Projekt- 
und Qualitätsmanagement sowie die fertigungsnahen Ingenieur-
dienstleistungen wie Produktionssteuerung, Werkstofftechnologien 
und Test-Engineering. Zu den Kunden von Assystem gehören die 
bedeutendsten Unternehmen der Branchen Aerospace, Automotive, 
Turbo Machines sowie Energy & Plant Engineering.

Allein in Deutschland stehen über 1.200 hochqualifizierte Ingeni-
eure und Techniker an zahlreichen voll ausgestatteten Standorten 
als Projektpartner zur Verfügung. Wenn gewünscht unterstützen 
diese Experten auch direkt vor Ort beim Kunden. Außerdem bietet 
Assystem mit dem Produkt Global Engineering, unter Einbindung der 
Schwesterfirmen in Indien und Rumänien, kostenoptimierte Projekt-
lösungen an. Die langjährige Praxis in der globalen Zusammenarbeit 
garantiert dem Kunden eine effiziente und zuverlässige Projektab-
wicklung und ein qualitativ hochwertiges Ergebnis. Als Marktführer 
für Ingenieurdienstleistungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im 
Bereich Turbo Maschinen in Deutschland ist Assystem First Tier 
Supplier von Unternehmen wie Airbus, Lufthansa Technik, MTU Aero 
Engines, Rolls Royce u.v.m..

Assystem 

Competent partner for all 
engineering questions 
C	
Assystem operates at both national and international levels, as a reli-
able partner delivering innovative solutions to technical challenges.

The services portfolio includes traditional development in the areas of 
design and analysis, as well as, quality and project management and 
production-related engineering services such as production control, 
material technology and test engineering. To Assystem‘s customers 
belong the major companies in the aerospace, automotive, turbo 
machines, and energy & plant engineering industries.

Only in Germany, more than 1,200 highly qualified engineers and 
technicians at many fully equipped locations stand ready to become 
a project partner. If desired, these experts also support the custo-
mer on-site. With the involvement of Assystem sister companies in 
India and Romania, the company also offers cost-effective project 
solutions using global engineering. Long-standing practices in global 
cooperation guarantee the customer efficient and reliable project 
management together with high quality results. As the market leader 
in Germany for engineering services in aerospace and turbo machi-
nery, Assystem is a first-tier supplier for companies such as; Airbus, 
Lufthansa Technik, MTU Aero Engines, Rolls Royce and many more.
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Geschäftsführer

c	+49-(0)40 231888-0

X Assystem GmbH 
Blohmstraße 14 (Channel 11)
21079 Hamburg

X www.assystem.com
8 info@de.assystem.com
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Assystem 

Kompetenter Partner in
allen Fragen des Engineering

C
Assystem ist auf globalem und nationalem Niveau ein anerkannter 
und zuverlässiger Entwicklungspartner der Industrie für Ingenieur-
dienstleistungen und liefert innovative Lösungen für technische 
Herausforderungen.

Das Portfolio umfasst neben den klassischen Entwicklungsaufgaben 
in den Bereichen Konstruktion und Berechnung sowohl Projekt- 
und Qualitätsmanagement sowie die fertigungsnahen Ingenieur-
dienstleistungen wie Produktionssteuerung, Werkstofftechnologien 
und Test-Engineering. Zu den Kunden von Assystem gehören die 
bedeutendsten Unternehmen der Branchen Aerospace, Automotive, 
Turbo Machines sowie Energy & Plant Engineering.

Allein in Deutschland stehen über 1.200 hochqualifizierte Ingeni-
eure und Techniker an zahlreichen voll ausgestatteten Standorten 
als Projektpartner zur Verfügung. Wenn gewünscht unterstützen 
diese Experten auch direkt vor Ort beim Kunden. Außerdem bietet 
Assystem mit dem Produkt Global Engineering, unter Einbindung der 
Schwesterfirmen in Indien und Rumänien, kostenoptimierte Projekt-
lösungen an. Die langjährige Praxis in der globalen Zusammenarbeit 
garantiert dem Kunden eine effiziente und zuverlässige Projektab-
wicklung und ein qualitativ hochwertiges Ergebnis. Als Marktführer 
für Ingenieurdienstleistungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im 
Bereich Turbo Maschinen in Deutschland ist Assystem First Tier 
Supplier von Unternehmen wie Airbus, Lufthansa Technik, MTU Aero 
Engines, Rolls Royce u.v.m..

Assystem 

Competent partner for all 
engineering questions 
C	
Assystem operates at both national and international levels, as a reli-
able partner delivering innovative solutions to technical challenges.

The services portfolio includes traditional development in the areas of 
design and analysis, as well as, quality and project management and 
production-related engineering services such as production control, 
material technology and test engineering. To Assystem‘s customers 
belong the major companies in the aerospace, automotive, turbo 
machines, and energy & plant engineering industries.

Only in Germany, more than 1,200 highly qualified engineers and 
technicians at many fully equipped locations stand ready to become 
a project partner. If desired, these experts also support the custo-
mer on-site. With the involvement of Assystem sister companies in 
India and Romania, the company also offers cost-effective project 
solutions using global engineering. Long-standing practices in global 
cooperation guarantee the customer efficient and reliable project 
management together with high quality results. As the market leader 
in Germany for engineering services in aerospace and turbo machi-
nery, Assystem is a first-tier supplier for companies such as; Airbus, 
Lufthansa Technik, MTU Aero Engines, Rolls Royce and many more.
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GEVA 

F+E – Dienstleistungen für 
die Luftfahrt- und Automobil-
industrie 
 

C
GEVA ist ein unabhängiges Unternehmen für Entwicklungs- und 
Versuchsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Luftfahrt- und 
Automobilindustrie. Das im Verlauf von mehr als 10 Jahren aufgebau-
te Leistungsspektrum von GEVA umfasst statische und dynamische 
Betriebs- und Strukturfestigkeitsuntersuchungen an mechanisch 
wie thermisch hoch belasteten Bauteilen und Baugruppen. Zur Simu-
lation komplexer Belastungszustände stehen vielfältige Prüfeinrich-
tungen wie Schleuderprüfstände, Strukturprüfstände und Shaker 
zur Verfügung, die in der Regel bei hohen Prüfteiltemperaturen mit 
homogener bzw. definierter Temperaturverteilung betrieben werden. 
Besondere Expertise hat GEVA auf dem Gebiet der „heißen“ Schleu-
dertests erworben, d.h. die Prüflinge können realitätsnah bei hohen 
Temperaturen (bis 800°C) untersucht werden, wobei sowohl axiale 
als auch radiale Temperaturgradienten hergestellt werden können. 
Dabei lassen sich neben den Temperaturen auch die Dehnungen 
des Prüflings und die Biegeschwingungen des Rotors fortlaufend 
überwachen.

Hierfür kommen temperaturfeste Dehnmessstreifen in Verbindung 
mit einer schnellen Telemetrie zum Einsatz. Auf dem Geschäftsfeld 
der Vibrationsprüfungen verfügt GEVA über spezielle Erfahrung im 
Bereich der Schaufelprüfungen von Verdichtern und Turbinen. Da-
rüber hinaus führt GEVA auch Modalanalysen und Untersuchungen 
zur Resonanzidentifikation durch (Holographie / Hot HCF / Pulsprüf-
stand). Weiter ist GEVA in der Lage, spezielle Testanforderungen 
und Prüfstandaufbauten zu realisieren sowie u.a. Untersuchungen 
gemäß den „Sustained Engine Imbalance“ (Windmilling)-Anforde-
rungen (SEI) vorzunehmen. Zudem wurde die Prüfung von Zapfluft-
systemen sowie der Laufräder von KFZ-Abgasturboladern etabliert.

GEVA 

R+D – Services for the  
aerospace and automotive 
industries 
C	
GEVA is firmly established as a leading independent provider of 
development and test services addressing predominantly the test 
requirements of the aerospace and automotive industries. The range 
of services gradually developed and validated over the past 10 years 
encompasses static and dynamic structural or operational tests con-
ducted on detail parts or assemblies exposed to a severe mechanical 
or thermal load environment. Extensive and versatile test facilities for 
(but not limited to) spin testing, structural integrity testing, vibration 
testing and system development and qualification testing are availa-
ble for the simulation of complex load cases applied on specimens. 
This generally includes the challenging observance of high tempe-
ratures, either homogenously distributed or with precisely defined 
gradients. GEVA has gained a recognised high level of proficiency in 
the demanding field of “hot” spin testing. The specimens can be tes-
ted up to 800°C to simulate realistic operational conditions with the 
possible application of specific radial or axial temperature gradients.

The specimen temperatures, its elongation as well as the bending 
oscillation of the rotor can be continuously monitored via temperature 
resistant strain gauges and a state-of-the-art high speed telemetry. 
GEVA is acknowledged for its expertise when it comes to specialty 
areas like experimental vibration testing of compressor or turbine fan 
blades. Additionally, GEVA is familiar with modal analysis and has an 
excellent capability for tests to determine the natural resonance (ho-
lography, hot High Cycle Fatigue testing, pulsed air testing). Another 
aspect of GEVA’s know-how in vibration testing is the elaboration and 
validation of test specifications, the design of customised test rigs 
to implement tests for the examination of behaviour of specimens to 
vibrations incurred by a “Sustained Engine Imbalance” (SEI; so-called 
Wind Milling). GEVA designs, validates and uses proven leading 
edge technology to best serve its customers’ requirements, be it an 
engine component, an aircraft bleed air system or a passenger car 
turbocharger impeller.
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GEVA 

F+E – Dienstleistungen für 
die Luftfahrt- und Automobil-
industrie 
 

C
GEVA ist ein unabhängiges Unternehmen für Entwicklungs- und 
Versuchsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Luftfahrt- und 
Automobilindustrie. Das im Verlauf von mehr als 10 Jahren aufgebau-
te Leistungsspektrum von GEVA umfasst statische und dynamische 
Betriebs- und Strukturfestigkeitsuntersuchungen an mechanisch 
wie thermisch hoch belasteten Bauteilen und Baugruppen. Zur Simu-
lation komplexer Belastungszustände stehen vielfältige Prüfeinrich-
tungen wie Schleuderprüfstände, Strukturprüfstände und Shaker 
zur Verfügung, die in der Regel bei hohen Prüfteiltemperaturen mit 
homogener bzw. definierter Temperaturverteilung betrieben werden. 
Besondere Expertise hat GEVA auf dem Gebiet der „heißen“ Schleu-
dertests erworben, d.h. die Prüflinge können realitätsnah bei hohen 
Temperaturen (bis 800°C) untersucht werden, wobei sowohl axiale 
als auch radiale Temperaturgradienten hergestellt werden können. 
Dabei lassen sich neben den Temperaturen auch die Dehnungen 
des Prüflings und die Biegeschwingungen des Rotors fortlaufend 
überwachen.

Hierfür kommen temperaturfeste Dehnmessstreifen in Verbindung 
mit einer schnellen Telemetrie zum Einsatz. Auf dem Geschäftsfeld 
der Vibrationsprüfungen verfügt GEVA über spezielle Erfahrung im 
Bereich der Schaufelprüfungen von Verdichtern und Turbinen. Da-
rüber hinaus führt GEVA auch Modalanalysen und Untersuchungen 
zur Resonanzidentifikation durch (Holographie / Hot HCF / Pulsprüf-
stand). Weiter ist GEVA in der Lage, spezielle Testanforderungen 
und Prüfstandaufbauten zu realisieren sowie u.a. Untersuchungen 
gemäß den „Sustained Engine Imbalance“ (Windmilling)-Anforde-
rungen (SEI) vorzunehmen. Zudem wurde die Prüfung von Zapfluft-
systemen sowie der Laufräder von KFZ-Abgasturboladern etabliert.

GEVA 

R+D – Services for the  
aerospace and automotive 
industries 
C	
GEVA is firmly established as a leading independent provider of 
development and test services addressing predominantly the test 
requirements of the aerospace and automotive industries. The range 
of services gradually developed and validated over the past 10 years 
encompasses static and dynamic structural or operational tests con-
ducted on detail parts or assemblies exposed to a severe mechanical 
or thermal load environment. Extensive and versatile test facilities for 
(but not limited to) spin testing, structural integrity testing, vibration 
testing and system development and qualification testing are availa-
ble for the simulation of complex load cases applied on specimens. 
This generally includes the challenging observance of high tempe-
ratures, either homogenously distributed or with precisely defined 
gradients. GEVA has gained a recognised high level of proficiency in 
the demanding field of “hot” spin testing. The specimens can be tes-
ted up to 800°C to simulate realistic operational conditions with the 
possible application of specific radial or axial temperature gradients.

The specimen temperatures, its elongation as well as the bending 
oscillation of the rotor can be continuously monitored via temperature 
resistant strain gauges and a state-of-the-art high speed telemetry. 
GEVA is acknowledged for its expertise when it comes to specialty 
areas like experimental vibration testing of compressor or turbine fan 
blades. Additionally, GEVA is familiar with modal analysis and has an 
excellent capability for tests to determine the natural resonance (ho-
lography, hot High Cycle Fatigue testing, pulsed air testing). Another 
aspect of GEVA’s know-how in vibration testing is the elaboration and 
validation of test specifications, the design of customised test rigs 
to implement tests for the examination of behaviour of specimens to 
vibrations incurred by a “Sustained Engine Imbalance” (SEI; so-called 
Wind Milling). GEVA designs, validates and uses proven leading 
edge technology to best serve its customers’ requirements, be it an 
engine component, an aircraft bleed air system or a passenger car 
turbocharger impeller.

KONTAKT CONTACT

Software - Konstruktion - Entwicklung 

Software - Construction - Engineering

B
Rainer Wolf, Michael Schirmer, 
Horst Bittlinger
Geschäftsführer

c	+49-30 63 92-74 10 

X GEVA Gesellschaft für Ent-
wicklung und Versuch 
Adlershof mbH
Willy Wolf-Bau
Friedrich-Wöhler-Str. 1
12489 Berlin-Adlershof

X www.geva-adlershof.de 
8 service@geva-adlershof.de



136 137

PACE 

Elektronisches Reißbrett zur 
mobilen Flugzeugplanung

C	
Das Berliner Unternehmen PACE entwickelt und vertreibt intelli-
gente Softwarelösungen für Flugzeug- und Triebwerkhersteller, 
Fluggesellschaften, Leasingfirmen und Wartungsbetriebe (MRO), 
die während des gesamten Lebenszyklus des Flugzeugs zum Einsatz 
kommen. Hauptanwendungsgebiete sind Flugzeug- und System-
vorentwurf, Kabinenauslegung und Flugleistungsanalyse sowie 
Treibstoff- und Kostenoptimierung im Flugbetrieb.

Durch langjährige Zusammenarbeit mit namhaften Firmen und For-
schungseinrichtungen der Luftfahrtbranche konnte PACE eine breite 
Palette von leistungsstarken Lösungen entwickeln, die richtungs-
weisend in ihrer Klasse sind und die konkreten Herausforderungen 
des Anwenders in den Mittelpunkt stellen. Die Erfolgsfaktoren des 
1995 gegründeten Unternehmens sind Innovationsfreude, Flexi-
bilität und eine enge Verzahnung modernster IT-Technologie und 
ingenieurstechnischem Know-how, die sich in den interdisziplinär 
besetzten Entwicklungsteams widerspiegelt. So gelingt es dem 
mittelständischen Unternehmen immer wieder, sich gegen große 
internationale Wettbewerber durchzusetzen, zuletzt bei der Vergabe 
des Airbus-Auftrags für den A350XWB-Kabinenkonfigurator.

PACE

Electronic drawing board to 
mobile flight planning
 

C	
Berlin-based company PACE develops and distributes intelligent 
software solutions for aircraft and engine manufacturers, airlines, 
MRO providers and leasing companies supporting the entire life-cycle 
of the aircraft, from marketing and design to customization and flight 
operations. Major areas of application are conceptual aircraft and air-
craft systems design, cabin configuration and performance analysis 
as well as the management of fuel and operational efficiency in flight 
operations.

Working with leading aerospace and aviation companies for more 
than 15 years has enabled PACE to develop a wide range of innovative 
products that focus on users’ day-to-day challenges and set trends in 
their respective fields. The company’s continuing success is based on 
its strong innovation culture, its flexibility and its unique combination 
of state-of-the-art IT technology and in-depth engineering know-
ledge, which is reflected in its interdisciplinary development teams. 
Time and again, this has given the SME a competitive edge over large 
global players, as with the recent award of the Airbus A350XWB 
cabin configurator tender.
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PACE-Softwarelösungen haben eine kontinuierliche wachsende 
Anwendergemeinde in führenden Luftfahrtunternehmen wie Airbus, 
Air Berlin, Boeing, Bombardier, COMAC, Embraer, Emirates, Etihad, 
Eurocopter, GE Aviation, Irkut, Lufthansa CityLine, Rolls-Royce, Su-
perjet und Sukhoi. Zur optimalen Betreuung seiner Kunden unterhält 
PACE ein weiteres Büro in Seattle, einem der Knotenpunkte der 
nordamerikanischen Luftfahrtindustrie. 

Um seine Innovationskraft und Technologieführerschaft weiter 
auszubauen, kooperiert PACE kontinuierlich mit starken Partnern in 
gemeinsamen Projekten und Produktentwicklungen. Darüber hinaus 
pflegt das Unternehmen Vertriebspartnerschaften in aufstrebenden 
Märkten wie Indien und China.

	
 
PACE software solutions have a steadily growing user base among 
top aerospace companies such as Airbus, Air Berlin, Boeing, Bom-
bardier, COMAC, Embraer, Emirates, Etihad, Eurocopter, GE Aviation, 
Irkut, Lufthansa CityLine, Rolls-Royce, Superjet und Sukhoi. To better 
serve its international customer base, PACE also has a satellite office 
in Seattle, a major North American aerospace hub. 

To extend its innovative strength and technological leadership, PACE 
continually cooperates with strong international partners in individual 
projects and product developments. In addition, the company has 
established distribution partnerships in emerging markets such as 
India and China.
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PACE 

Elektronisches Reißbrett zur 
mobilen Flugzeugplanung

C	
Das Berliner Unternehmen PACE entwickelt und vertreibt intelli-
gente Softwarelösungen für Flugzeug- und Triebwerkhersteller, 
Fluggesellschaften, Leasingfirmen und Wartungsbetriebe (MRO), 
die während des gesamten Lebenszyklus des Flugzeugs zum Einsatz 
kommen. Hauptanwendungsgebiete sind Flugzeug- und System-
vorentwurf, Kabinenauslegung und Flugleistungsanalyse sowie 
Treibstoff- und Kostenoptimierung im Flugbetrieb.

Durch langjährige Zusammenarbeit mit namhaften Firmen und For-
schungseinrichtungen der Luftfahrtbranche konnte PACE eine breite 
Palette von leistungsstarken Lösungen entwickeln, die richtungs-
weisend in ihrer Klasse sind und die konkreten Herausforderungen 
des Anwenders in den Mittelpunkt stellen. Die Erfolgsfaktoren des 
1995 gegründeten Unternehmens sind Innovationsfreude, Flexi-
bilität und eine enge Verzahnung modernster IT-Technologie und 
ingenieurstechnischem Know-how, die sich in den interdisziplinär 
besetzten Entwicklungsteams widerspiegelt. So gelingt es dem 
mittelständischen Unternehmen immer wieder, sich gegen große 
internationale Wettbewerber durchzusetzen, zuletzt bei der Vergabe 
des Airbus-Auftrags für den A350XWB-Kabinenkonfigurator.

PACE

Electronic drawing board to 
mobile flight planning
 

C	
Berlin-based company PACE develops and distributes intelligent 
software solutions for aircraft and engine manufacturers, airlines, 
MRO providers and leasing companies supporting the entire life-cycle 
of the aircraft, from marketing and design to customization and flight 
operations. Major areas of application are conceptual aircraft and air-
craft systems design, cabin configuration and performance analysis 
as well as the management of fuel and operational efficiency in flight 
operations.

Working with leading aerospace and aviation companies for more 
than 15 years has enabled PACE to develop a wide range of innovative 
products that focus on users’ day-to-day challenges and set trends in 
their respective fields. The company’s continuing success is based on 
its strong innovation culture, its flexibility and its unique combination 
of state-of-the-art IT technology and in-depth engineering know-
ledge, which is reflected in its interdisciplinary development teams. 
Time and again, this has given the SME a competitive edge over large 
global players, as with the recent award of the Airbus A350XWB 
cabin configurator tender.
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PACE-Softwarelösungen haben eine kontinuierliche wachsende 
Anwendergemeinde in führenden Luftfahrtunternehmen wie Airbus, 
Air Berlin, Boeing, Bombardier, COMAC, Embraer, Emirates, Etihad, 
Eurocopter, GE Aviation, Irkut, Lufthansa CityLine, Rolls-Royce, Su-
perjet und Sukhoi. Zur optimalen Betreuung seiner Kunden unterhält 
PACE ein weiteres Büro in Seattle, einem der Knotenpunkte der 
nordamerikanischen Luftfahrtindustrie. 

Um seine Innovationskraft und Technologieführerschaft weiter 
auszubauen, kooperiert PACE kontinuierlich mit starken Partnern in 
gemeinsamen Projekten und Produktentwicklungen. Darüber hinaus 
pflegt das Unternehmen Vertriebspartnerschaften in aufstrebenden 
Märkten wie Indien und China.

	
 
PACE software solutions have a steadily growing user base among 
top aerospace companies such as Airbus, Air Berlin, Boeing, Bom-
bardier, COMAC, Embraer, Emirates, Etihad, Eurocopter, GE Aviation, 
Irkut, Lufthansa CityLine, Rolls-Royce, Superjet und Sukhoi. To better 
serve its international customer base, PACE also has a satellite office 
in Seattle, a major North American aerospace hub. 

To extend its innovative strength and technological leadership, PACE 
continually cooperates with strong international partners in individual 
projects and product developments. In addition, the company has 
established distribution partnerships in emerging markets such as 
India and China.
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Philotech

Ihr starker Partner für  
Engineering und Consulting

C	
Seit 1987 ist das mittelständische Unternehmen Philotech GmbH 
mit Hauptsitz in München sehr erfolgreich auf dem Markt für hoch 
spezialisierte Ingenieurdienstleistungen tätig. Schwerpunkte dabei 
sind die Geschäftsbereiche:

G		Systems Engineering  
Spezifikation, Entwicklung von elektronischen und mechanischen 
Systemen (Avionik-, “On board electronic”- Systeme, Kabinen 
Systeme, “Ground Support” Systeme, Test Systeme); Sichtsys-
teme für Simulation and Training; Integration and Test.

G		Support and Logistic Engineering / Life Cycle Management 
RAMS Analysen, Funktionale Sicherheit, “Integrated Logistic 
Support” (ILS), LSA, LORA, Life Cycle Cost Analysis, Ersatzteil-
berechnung und -Optimierung

G		Software Engineering 
Hardwarenahe Software, Embedded Software, Sicherheitskri-
tische Software, Visualisierung; Beratung in Prozessen nach 
Standards der Luftfahrt (Unterstützung in Zertifizierung), der 
Automotive Industrie und nach dem V-Modell; Internet Security.

Philotech

Your strong partner for  
engeneering and consulting

 

C	
Philotech a medium sized company founded in 1987 with headquarter 
in Munich/Germany, subsidiaries in Madrid and Toulouse as well as 
branches in Hamburg, Bremen, Cottbus and Manching is specialized 
in Software Engineering, Software Verification & Validation, Systems 
Engineering and Support Engineering (incl. Reliability & Safety), De-
sign & Analyses & Drawing and Manufacturing Engineering. 

G		Systems Engineering  
Specification and Design of electronic and mechanical systems 
(Avionic, “Onboard electronic” systems, cabin systems, ground 
support systems, test systems), visual systems for simulation and 
training, integration and test.

G		Support Engineering / Safety / Life Cycle Management 
RAMS Analysis, functional safety, Integrated Logistic Support 
(ILS), LSA, LORA, Life Cycle Cost Analysis, spare part calculation /
optimization

G		Software Engineering 
Embedded software, hardware oriented software, safety critical 
software; consulting and process improvement (according to 
aerospace, automotive standards), consulting for certification 
(aerospace),visual systems, security.
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G		Verifikation & Test 
Software Tests, Hardware/Software Integrationstests, System-
tests, Requirements Based Testing, Test Konzepte & Consulting.

G		Konstruktion, Design, Analysen 
Definition und Spezifikationen, Pre-Design, Design und Kon-
struktion, Lasten Berechnung, Stress Analysen, elektrische 
und mechanische Installations-Zeichnungen, “Ground Support 
Equipment” Design. 

G		Manufacturing Engineering 
Produktions-Kontrolle and –Planung, Tests, Qualitätssicherung, 
“Jigs & Tools“-Entwicklung.

Der größte Erfolgsfaktor dieses Unternehmens sind seine qualifi-
zierten, kreativen und vor allem hoch spezialisierten Mitarbeiter. 
Diesen Erfolgsfaktor wollen wir auch in Zukunft erhalten und inter-
national weiter ausbauen.

Unsere Hauptindustriebereiche sind: Luftfahrt, Raumfahrt, Verteidi-
gung, Elektronik, Schifffahrt, Automobil, Eisenbahn- und Schienen-
verkehr, Medizintechnik sowie Maschinenbau.

Philotech beschäftigt europaweit hochqualifizierte Ingenieure an 
den Standorten München, Hamburg, Bremen, Cottbus, Manching, 
Madrid und Toulouse sowie in kleineren Außenstellen. Diese inter-
national ausgerichtete Infrastruktur garantiert eine enge, persönli-
che Zusammenarbeit mit unseren Kunden wie z.B. AIRBUS, EADS-
Deutschland, Cassidian, EADS-CASA, Eurocopter, Rheinmetall, 
RollsRoyce, Krauss-Maffei Wegmann, Lufthansa Technik, Siemens, 
MTU, TELDIX (Rockwell Collins), Diehl und Liebherr.

	

G		Verification & Test 
Software tests, hardware/software integrations tests, system tests; 
requirements based testing, test concepts & consulting.

G		Design, Analysis & Drawing / Analysis 
Pre-Design; definition, specification, construction; stress analysis; 
loads calculation; electrical and mechanical installation drawings; 
ground support equipment design.

G		Manufacturing Engineering 
Design/development engineering, research, test, quality assu-
rance, jigs & tools design, production control and planning.

A key success factor is our creative team of high specialized emplo-
yees (engineers, mathematicians, physicists and computer scien-
tists).

Philotech mainly offers Engineering Services in the industrial fields 
of Aerospace, Space, Defence, Electronics, IT & Telecommunication, 
Transportation, Automotive, Medical Technologies and Mechanics.

The international oriented infrastructure guarantees a close personal 
co-operation with our customers e.g. EADS with it´s business units 
and divisions like EADS, Airbus, Cassidian, Eurocopter, Premium 
Aerotech, Astrium, RollsRoyce, Diehl, Liebherr, MTU, KMW, Siemens, 
Lufthansa Technik, Rheinmetall.
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Philotech

Ihr starker Partner für  
Engineering und Consulting

C	
Seit 1987 ist das mittelständische Unternehmen Philotech GmbH 
mit Hauptsitz in München sehr erfolgreich auf dem Markt für hoch 
spezialisierte Ingenieurdienstleistungen tätig. Schwerpunkte dabei 
sind die Geschäftsbereiche:

G		Systems Engineering  
Spezifikation, Entwicklung von elektronischen und mechanischen 
Systemen (Avionik-, “On board electronic”- Systeme, Kabinen 
Systeme, “Ground Support” Systeme, Test Systeme); Sichtsys-
teme für Simulation and Training; Integration and Test.

G		Support and Logistic Engineering / Life Cycle Management 
RAMS Analysen, Funktionale Sicherheit, “Integrated Logistic 
Support” (ILS), LSA, LORA, Life Cycle Cost Analysis, Ersatzteil-
berechnung und -Optimierung

G		Software Engineering 
Hardwarenahe Software, Embedded Software, Sicherheitskri-
tische Software, Visualisierung; Beratung in Prozessen nach 
Standards der Luftfahrt (Unterstützung in Zertifizierung), der 
Automotive Industrie und nach dem V-Modell; Internet Security.

Philotech

Your strong partner for  
engeneering and consulting

 

C	
Philotech a medium sized company founded in 1987 with headquarter 
in Munich/Germany, subsidiaries in Madrid and Toulouse as well as 
branches in Hamburg, Bremen, Cottbus and Manching is specialized 
in Software Engineering, Software Verification & Validation, Systems 
Engineering and Support Engineering (incl. Reliability & Safety), De-
sign & Analyses & Drawing and Manufacturing Engineering. 

G		Systems Engineering  
Specification and Design of electronic and mechanical systems 
(Avionic, “Onboard electronic” systems, cabin systems, ground 
support systems, test systems), visual systems for simulation and 
training, integration and test.

G		Support Engineering / Safety / Life Cycle Management 
RAMS Analysis, functional safety, Integrated Logistic Support 
(ILS), LSA, LORA, Life Cycle Cost Analysis, spare part calculation /
optimization

G		Software Engineering 
Embedded software, hardware oriented software, safety critical 
software; consulting and process improvement (according to 
aerospace, automotive standards), consulting for certification 
(aerospace),visual systems, security.
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G		Verifikation & Test 
Software Tests, Hardware/Software Integrationstests, System-
tests, Requirements Based Testing, Test Konzepte & Consulting.

G		Konstruktion, Design, Analysen 
Definition und Spezifikationen, Pre-Design, Design und Kon-
struktion, Lasten Berechnung, Stress Analysen, elektrische 
und mechanische Installations-Zeichnungen, “Ground Support 
Equipment” Design. 

G		Manufacturing Engineering 
Produktions-Kontrolle and –Planung, Tests, Qualitätssicherung, 
“Jigs & Tools“-Entwicklung.

Der größte Erfolgsfaktor dieses Unternehmens sind seine qualifi-
zierten, kreativen und vor allem hoch spezialisierten Mitarbeiter. 
Diesen Erfolgsfaktor wollen wir auch in Zukunft erhalten und inter-
national weiter ausbauen.

Unsere Hauptindustriebereiche sind: Luftfahrt, Raumfahrt, Verteidi-
gung, Elektronik, Schifffahrt, Automobil, Eisenbahn- und Schienen-
verkehr, Medizintechnik sowie Maschinenbau.

Philotech beschäftigt europaweit hochqualifizierte Ingenieure an 
den Standorten München, Hamburg, Bremen, Cottbus, Manching, 
Madrid und Toulouse sowie in kleineren Außenstellen. Diese inter-
national ausgerichtete Infrastruktur garantiert eine enge, persönli-
che Zusammenarbeit mit unseren Kunden wie z.B. AIRBUS, EADS-
Deutschland, Cassidian, EADS-CASA, Eurocopter, Rheinmetall, 
RollsRoyce, Krauss-Maffei Wegmann, Lufthansa Technik, Siemens, 
MTU, TELDIX (Rockwell Collins), Diehl und Liebherr.

	

G		Verification & Test 
Software tests, hardware/software integrations tests, system tests; 
requirements based testing, test concepts & consulting.

G		Design, Analysis & Drawing / Analysis 
Pre-Design; definition, specification, construction; stress analysis; 
loads calculation; electrical and mechanical installation drawings; 
ground support equipment design.

G		Manufacturing Engineering 
Design/development engineering, research, test, quality assu-
rance, jigs & tools design, production control and planning.

A key success factor is our creative team of high specialized emplo-
yees (engineers, mathematicians, physicists and computer scien-
tists).

Philotech mainly offers Engineering Services in the industrial fields 
of Aerospace, Space, Defence, Electronics, IT & Telecommunication, 
Transportation, Automotive, Medical Technologies and Mechanics.

The international oriented infrastructure guarantees a close personal 
co-operation with our customers e.g. EADS with it´s business units 
and divisions like EADS, Airbus, Cassidian, Eurocopter, Premium 
Aerotech, Astrium, RollsRoyce, Diehl, Liebherr, MTU, KMW, Siemens, 
Lufthansa Technik, Rheinmetall.
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PUMACY

Nicht die Komponente, sondern 
die Komposition macht eine 
Technologie zur besten ihrer Art

C	
Ausgehend von der Vision, den Umgang mit Erfahrungen, Know-how 
und Ideen in Organisationen zu gestalten, gründete Dr. Toralf Kahlert 
Anfang 2000 die Pumacy Technologies AG. Als Industriezweig mit 
einer naturgemäß hohen Wissensdichte ist die Luftfahrtbranche 
eines der wichtigsten Betätigungsfelder. Durch das Vertrauen seiner 
Kunden und umfangreiche internationale Projekte konnte Pumacy 
seine Vorreiterrolle als Lösungsanbieter für aktives Wissens-, Pro-
zess- und Innovationsmanagement konsequent ausbauen.

Wissen, Ideen und Erfahrungen werden erst dann wertvoll, wenn 
sie als Ressourcen in die tägliche Arbeit einfließen. Durch Wissen 
werden neue Werte geschaffen. Gleichzeitig entsteht ein Kreislauf, 
in dem neue Erfahrungen, Prozesse und schließlich Innovationen 
gefördert werden.

2012 eröffnet Pumacy in Berlin-Mitte das Innovationszentrum PLM. 
Im Innovationszentrum PLM können Unternehmen der Luftfahrtin-
dustrie, aber auch anderer Branchen kennenlernen, wie modernste 
Softwaresysteme den Lebenszyklus von Produkten abbilden. 
Anwender und Entscheider bekommen eine Vision darüber, wie sie 
ihre Produktentstehung verbessern und beschleunigen können. Das 
Innovationszentrum PLM wird u.a. unterstützt durch den Weltmarkt-
führer für 3D- und PLM-Systeme Dassault Systèmes.

PUMACY

It is the composition and not 
the component that makes a 
technology the best of its kind.

C	
Based on the vision of helping organisations make the most of their 
experience, know-how and ideas, Dr. Toralf Kahlert founded the com-
pany group in spring 2000. The aerospace industry is one of Pumacy’s 
main fields of activity. Due to the confidence of their customers on the 
one hand and the commitment to a consequent growth strategy on 
the other hand, Pumacy has become a specialist and market leader in 
the field of knowledge, process and innovation management.

Knowledge, ideas and experiences are only useful when incorporated 
into daily work routines. By managing knowledge, organisations crea-
te sustainable value and discover excellence. The management of 
knowledge creates a cycle to encourage new experiences, processes 
and innovation. 

In 2012 Pumacy opens the Innovation Centre PLM located in Berlin’s 
central district of Mitte. Organisations from the Aerospace and other 
industries will learn how modern software systems help manage the 
lifecycle of products. Professionals and decision makers will find out 
how to improve and accelerate product development processes. The 
Innovation Centre PLM is supported by, amongst others, Dassault 
Systèmes, a world leader in 3D and Product Lifecycle Management 
solutions. 
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Das Portfolio

Knowledge Management: Analyse, Strukturierung und Transfer von 
Wissen

K.exchange – Wissen weitergeben 
K.structure – Wissen abbilden 
K.lessons – Erfahrungen erschließen 
K.people – Experten finden 
K.community – Experten vernetzen 
K.evaluation – Wissensbestand aufnehmen

Process Management: Optimierung von Unternehmensabläufen 
durch Gestaltung robuster Prozesse und durchgängiger Informati-
onsflüsse

P.strategy – Prozessleitbild gestalten 
P.improvement – Abläufe optimieren 
P.operations – IT-Werkzeuge einsetzen 
P.lifecycle – Produktlebenszyklen lenken

Innovation Management: Unterstützung des Innovationsprozesses – von 
der Ideengenerierung bis hin zur Realisierung von Innovationsprojekten

I.evaluation – Innovationskraft analysieren 
I.strategy – Innovationsfähigkeit steuern 
I.idea – Potentiale heben 
I.networks – Open Innovation umsetzen 
I.finance – Projekte realisieren

	

Portfolio

Knowledge Management: Analysis, structuring and transfer of know-
ledge, experience and internal networks

K.exchange – Transfer of Knowledge 
K.structure – Structuring of Knowledge 
K.lessons – Making Use of Experiences 
K.people – Finding Experts 
K.community – Supporting Communities 
K.evaluation – Identifying Knowledge

Process Management: Optimisation of business processes by creati-
on of robust processes ensuring a continuous flow of information

P.strategy – Creating Process Models  
P.improvement – Improving Procedures 
P.operations – Operating Information Technology 
P.lifecycle – Improving Product Lifecycles

Innovation Management: Systematic support of the entire innovation 
process – from idea generation to implementation of innovation projects

I.evaluation – Analysing the Innovative Strength  
I.strategy – Managing the Innovative Capacity 
I.idea – Exploring Potentials 
I.networks – Enabling Open Innovation  
I.finance – Realising Projects 
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PUMACY

Nicht die Komponente, sondern 
die Komposition macht eine 
Technologie zur besten ihrer Art
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seine Vorreiterrolle als Lösungsanbieter für aktives Wissens-, Pro-
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Wissen, Ideen und Erfahrungen werden erst dann wertvoll, wenn 
sie als Ressourcen in die tägliche Arbeit einfließen. Durch Wissen 
werden neue Werte geschaffen. Gleichzeitig entsteht ein Kreislauf, 
in dem neue Erfahrungen, Prozesse und schließlich Innovationen 
gefördert werden.

2012 eröffnet Pumacy in Berlin-Mitte das Innovationszentrum PLM. 
Im Innovationszentrum PLM können Unternehmen der Luftfahrtin-
dustrie, aber auch anderer Branchen kennenlernen, wie modernste 
Softwaresysteme den Lebenszyklus von Produkten abbilden. 
Anwender und Entscheider bekommen eine Vision darüber, wie sie 
ihre Produktentstehung verbessern und beschleunigen können. Das 
Innovationszentrum PLM wird u.a. unterstützt durch den Weltmarkt-
führer für 3D- und PLM-Systeme Dassault Systèmes.

PUMACY

It is the composition and not 
the component that makes a 
technology the best of its kind.

C	
Based on the vision of helping organisations make the most of their 
experience, know-how and ideas, Dr. Toralf Kahlert founded the com-
pany group in spring 2000. The aerospace industry is one of Pumacy’s 
main fields of activity. Due to the confidence of their customers on the 
one hand and the commitment to a consequent growth strategy on 
the other hand, Pumacy has become a specialist and market leader in 
the field of knowledge, process and innovation management.

Knowledge, ideas and experiences are only useful when incorporated 
into daily work routines. By managing knowledge, organisations crea-
te sustainable value and discover excellence. The management of 
knowledge creates a cycle to encourage new experiences, processes 
and innovation. 

In 2012 Pumacy opens the Innovation Centre PLM located in Berlin’s 
central district of Mitte. Organisations from the Aerospace and other 
industries will learn how modern software systems help manage the 
lifecycle of products. Professionals and decision makers will find out 
how to improve and accelerate product development processes. The 
Innovation Centre PLM is supported by, amongst others, Dassault 
Systèmes, a world leader in 3D and Product Lifecycle Management 
solutions. 
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P.operations – Operating Information Technology 
P.lifecycle – Improving Product Lifecycles
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P+Z Engineering 

Ideen für Ihre Entwicklung
in der Luft- und Raumfahrt
C	
P+Z Engineering ist ein führender Anbieter für Entwicklungsdienst-
leistungen. Seit über 40 Jahren unterstützen wir unsere Kunden 
aus der Automobil-, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie dem 
Maschinen- und Anlagenbau, der Energietechnik, dem Sonderfahr-
zeugbau und der Medizintechnik bei der Entwicklung ihrer Produkte.

Durch Innovation, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit garantieren 
unsere fünf Kompetenzbereiche Konstruktion, Technische Berech-
nung & Simulation, Erprobung & Versuch, Elektrik & Elektronik sowie 
Projekt- und Qualitätsmanagement einen reibungslosen Ablauf der 
Produktentwicklung.

Unsere Kompetenzbereiche

G	Konstruktion

G	Technische Berechnung & Simulation

G	Erprobung & Versuch

G	Elektrik & Elektronik

G	Projekt- & Qualitätsmanagement

P+Z Engineering

Ideas for your growth
in aerospace
 
C	
P+Z Engineering GmbH is a leading provider of engineering services 
for the product development process. More over 40 years we support 
to our customers from automotive, aviation, aerospace, machine-buil-
ding, energy, special vehicle, and medical engineering industries. This 
long experience in business turn us into a professional and capable 
business partner in engineering services.

You can count on innovation, dependability, and sustainability for 
smooth development of your product, underpinned by our five areas 
of competence – Design, CAE & Simulation, Test & Validation, Elec-
trics & Electronics, and Project & Quality Management.

Our areas of competence

G	Design

G	CAE & Simulation

G	Test & Validation

G	Electrics & Electronics

G	Project & Quality Management
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Unser Anspruch

Unser Anspruch ist maximal: Wir bringen unser Know-how ergebnis-
orientiert ein und erzielen dadurch eine nachhaltige Wertsteigerung 
für Ihre Produkte. Wir übernehmen umfassende Projektverantwor-
tung – sowohl in unseren Büros als auch bei Ihnen im Haus. Durch 
unsere deutschlandweite Präsenz sind wir in der Lage unseren 
Kunden an unserem Hauptsitz in München oder an unseren Nieder-
lassungen in Ingolstadt, Stuttgart, Köln, Bremen, Wolfsburg und 
Augsburg zur Verfügung zu stehen.

	

 

We strive for the best: Our results-oriented expertise will help to 
lastingly enhance the value of your products. And if so required we 
will assume extensive project responsibility – at our premises or on-
site. In the process you will benefit from the intensive networking of 
our seven German locations – Munich, Ingolstadt, Stuttgart, Cologne, 
Bremen, Wolfsburg and Augsburg - and close collaboration between 
our various areas of competence.

Software - Konstruktion - Entwicklung 

Software - Construction - Engineering

B
Josef Urlbauer
Sales Manager
Eva Bonner
PR München

c	+49 89 318 57 - 0
l	+49 89 318 57 - 111

X P+Z Engineering GmbH
Anton-Ditt-Bogen 3
80939 München

X www.puz.de
8 info@puz.de

KONTAKT CONTACT
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P+Z Engineering 

Ideen für Ihre Entwicklung
in der Luft- und Raumfahrt
C	
P+Z Engineering ist ein führender Anbieter für Entwicklungsdienst-
leistungen. Seit über 40 Jahren unterstützen wir unsere Kunden 
aus der Automobil-, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie dem 
Maschinen- und Anlagenbau, der Energietechnik, dem Sonderfahr-
zeugbau und der Medizintechnik bei der Entwicklung ihrer Produkte.

Durch Innovation, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit garantieren 
unsere fünf Kompetenzbereiche Konstruktion, Technische Berech-
nung & Simulation, Erprobung & Versuch, Elektrik & Elektronik sowie 
Projekt- und Qualitätsmanagement einen reibungslosen Ablauf der 
Produktentwicklung.

Unsere Kompetenzbereiche

G	Konstruktion

G	Technische Berechnung & Simulation

G	Erprobung & Versuch

G	Elektrik & Elektronik

G	Projekt- & Qualitätsmanagement

P+Z Engineering

Ideas for your growth
in aerospace
 
C	
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long experience in business turn us into a professional and capable 
business partner in engineering services.

You can count on innovation, dependability, and sustainability for 
smooth development of your product, underpinned by our five areas 
of competence – Design, CAE & Simulation, Test & Validation, Elec-
trics & Electronics, and Project & Quality Management.

Our areas of competence

G	Design

G	CAE & Simulation

G	Test & Validation

G	Electrics & Electronics

G	Project & Quality Management

Software - Konstruktion - Entwicklung 

Software - Construction - Engineering
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QualityPark AviationCenter

Mit der richtigen Software 
schneller am Markt landen

C	
QualityPark AviationCenter (QPAC) ist ein in 2000 gegründetes 
mittelständisches Unternehmen, das seine Kunden mit qualitativ 
hochwertigen Engineering-, Design- und Manufacturing-Dienstleis-
tungen unterstützt. Die aktuelle Marktentwicklung ist geprägt von 
einem hohen Kostendruck und dem Trend zum Outsourcing in den 
Low-Cost und Dollar-Raum. Hohe Informationsdichte und kontinu-
ierliche Anpassung in langfristige Produktentwicklung erfordert 
Projektstrukturen mit mit hohen Engineering- und Projektmanage-
ment-Fähigkeiten.

Mit der Expertise von einer halben Million Engineering-Stunden 
unterstützten unsere CAD und Systems Engineering-Abteilungen 
die Entwicklung und Produktion von Industrieprodukten über den 
kompletten Lebenszyklus. Unsere Kernkompetenz liegt hierbei in den 
Bereichen:

QualityPark AviationCenter

Landing on the market  
faster with the right software

C	
Founded in 2000, QualityPark AviationCenter (QPAC) is a mid-sized 
company that provides its customers with high-quality engineering, 
design & manufacturing services.  The current market is characte-
rized by a high cost pressure and the trend towards outsourcing in the 
low-cost and dollar markets. High information density and continuous 
adaptation in long term product development requires project structu-
res with high engineering and project management skills. 

With the expertise of a half-million hours of engineering work, our 
Computer-aided Engineering and Systems Engineering departments 
supports the transfer of innovations into industry products and 
services covering the entire product lifecycle. Our core competence 
hereby lies in:

Software - Konstruktion - Entwicklung 

Software - Construction - Engineering

 

 

G	CAD-Engineering (Elektrik / Struktur / Interior / Lining)

G	FEM (Stress, Fatigue)

G	Manufacturing Engineering (Mechanische Teile, Werkzeuge,   
 Vorrichtungen, Gehäuse)

G	Systems Engineering (Safety, Data Management, Test, Prozess-  
 optimierung

G	Forschung und Entwicklung (UAV, Advanced Aircraft Concepts)

	

G	CAD Engineering (Electrical / Structural / Interior / Lining)

G	FEM (Stress, Fatigue)

G	Manufacturing Engineering (Mechanical Parts, Tooling, Fixtures,   
 Casings)

G	Systems Engineering (Safety, Data Management, Test, Process   
 Optimization

G	R&D (UAV, Advanced Aircraft Concepts)

Software - Konstruktion - Entwicklung 

Software - Construction - Engineering

KONTAKT CONTACT

B
Oliver Zysk

c	+49 40 9999 872 10
c	+49 178 699 1111

X QualityPark AviationCenter 
GmbH Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt
Freiheitstraße 120 C
15745 Wildau

X www.qpac.de
8 oliver.zysk@qpac.de
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SDV Geis 

Ersatzteile in Windeseile

C	
Die SDV Geis GmbH mit Hauptsitz in Frankfurt zählt zu Deutschlands 
führenden Dienstleistern in den Bereichen Luft- und Seefracht so-
wie Projektgeschäft. Das Unternehmen ist in Deutschland mit zehn 
Standorten vertreten und beschäftigt rund 330 Mitarbeiter. Interna-
tional kann SDV Geis auf das weltweite Netzwerk der SDV mit 525 
Büros zurückgreifen. In 2010 erzielte das Joint Venture zwischen 
der fränkischen Geis-Gruppe und der französischen SDV (Teil des 
Bolloré-Konzerns) einen Umsatz von 155 Millionen Euro.

SDV Geis 

Spare parts in no time at all

C	
SDV Geis GmbH, headquartered in Frankfurt, is one of Germany’s 
leading service providers in the fields of sea and air freight as well 
as projects logistics. At its 10 locations in Germany the company 
employs about 330 professionals. Throughout the world SDV Geis 
benefits from the integration in the global SDV network of 525 offices 
in 92 countries. In the year 2010 the joint venture of the Frankonian 
Geis Group and the French SDV (part of Bolloré Group) achieved a 
sales of 155 Mio Euro.

Software - Konstruktion - Entwicklung 

Software - Construction - Engineering

 

 

Das Angebot von SDV Geis umfasst die komplette Bandbreite der 
Logistikdienstleistungen in der Seefracht, Luftfracht, Projektver-
ladungen sowie in der Kontraktlogistik. Dabei liegt der Fokus klar 
auf wertschöpfungsintensiven Bereichen wie IT-gestützten Supply 
Chain Management Dienstleistungen. Langfristige Geschäftsverbin-
dungen mit den renommiertesten und zuverlässigsten Reedereien 
sowie mit führenden Fluggesellschaften sorgen für höchste Qualität 
und Effektivität der Produkte und Dienstleistungen von SDV Geis.

 
 
Besonders spezialisiert ist SDV Geis auf die Belange der Aerospace, 
Healthcare, Textile, Automotive und Hightech Industrie. Hier werden 
weltweite Transport- und Logistiklösungen angeboten, die auf die 
jeweiligen Anforderungen der Branche optimal zugeschnitten sind. 
Grundlage für diese Branchenlösungen sind zahlreiche Kundenpro-
jekte. SDV Geis ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und hat als 
Reglementierter Beauftragter seit 2008 den AEO(F)-Status inne.

	

 

 
 
SDV Geis offers the entire spectrum of logistics services in sea and 
air freight, project shipment and contract logistics. In doing so the 
company has a clear orientation towards high value-adding areas 
such as IT-supported supply chain management services. Well-
established business connections to the best-know and most reliable 
shipping companies and to leading airlines ensure that the products 
and services of SDV Geis offer maximum quality and effectiveness. 

 
SDV Geis is particularly specialised on the needs of the aerospace, 
healthcare, textile, automotive and high-tech industry. Therefore the 
company offers global transport and logistics solutions made-to-
measured on the requirements of the particular sector. These industry 
solutions are based on numerous customer projects. SDV Geis is 
certified according to DIN EN ISO 9001:2008 standards and obtained 
as regulated agent the AEO(F) status in 2008.

Software - Konstruktion - Entwicklung 

Software - Construction - Engineering

B
Dieter Zoost
Niederlassungsleiter

c	+49 69 697155-100
l	+49 69 697155-106

X SDV Geis GmbH
CargoCity Süd - Geb. 571
60594 Frankfurt

X www.sdv-geis.com
8 info@sdv-geis.com

KONTAKT CONTACT
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Service und Beratung 

Service and Consulting 
ALROUND e.V.

AUDITA Unternehmensgruppe

aviare consult GmbH

Aviatics GmbH & Co KG

Avistra GmbH

BER Wohnraumlotsen 

HDI Gerling 

IHK Cottbus 

Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft 

SES Eulitz Schrader 

SWFG 

Telematics Pro e.V. 

UUB Schwan 

UVB Berlin-Brandenburg
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ALROUND e.V. 

Advokat des Mittelstands

	

C	
Die Ziele der Technologiepolitik der Bundesregierung und der Landesre-
gierungen in Deutschland richten sich auf die nachhaltige Verbesserung 
der Voraussetzungen für Innovationen und technischen Fortschritt bei 
kleineren und mittleren Unternehmen.

ALROUND, die „Aktionsgemeinschaft luft- und raumfahrtorientierter Un-
ternehmen in Deutschland“, ist seit nunmehr 22 Jahren erfolgreich tätig.

Bereits mit der Gründung im Jahr 1988 war ALROUND als „Qualifizie-
rungs- und Technologietransferinitiative“ in die politische Zielsetzung 
auch der NRW-Landesregierung eingebunden.

Heute nimmt ALROUND als Verband im Mittelstand der deutschen Luft- 
und Raumfahrtindustrie, die Interessensvertretung von kleineren und 
mittleren Unternehmen – KMU – gegenüber Politik, Wirtschaft, Institu-
tionen, Wirtschaftsverbänden, nationalen und internationalen Organisa-
tionen, Einrichtungen der Forschung und Lehre, den Medien sowie der 
Öffentlichkeit wahr. Dabei unterstützt der Verband seine Mitglieder seit 
jeher als Dienstleister mit vielfältigen Serviceleistungen. 

Nutzen Sie das vielfältige, auf KMU-Belange zugeschnittene Angebot 
von ALROUND. Treten Sie mit uns in Kontakt.

Unsere Leistungen:

G	Political Affairs

G	Kontaktvermittlung und Auftragskoordination

G	Forschungs- und Entwicklungsprojekte

G	Messen und Veranstaltungen

G	Analysen und Informationen

G	Qualifizierung

G	Public Relations, Corporate Identity und Werbung

ALROUND e.V.

Advocate of small and 
medium-sized businesses
C	
The objectives of the German Federal Government and State Govern-
ments policy on technology focus on the sustainable improvement 
of requirements for innovations and technical progress of small and 
medium-sized enterprises.

ALROUND, the association of aerospace-oriented SME in Germany 
has been successfully active for the past 22 years.

Already with its foundation in 1988, ALROUND had been integrated as 
a “qualification and technology transfer initiative” into the political 
aims of the North Rhine-Westphalian State Government.

Today, ALROUND – as an association of the German air and space 
industry – represents the interests of small and medium-sized busi-
nesses vis-à-vis the political and economic sector, institutions, trade 
associations, national and international organizations, research and 
training/teaching facilities, the media as well as the general public. 
From the beginning ALROUND as a service provider has been sup-
porting its members with a variety of services.

Feel free to utilize the versatile ALROUND offer tailored to the require-
ments of small and medium-sized businesses.

Our service

G	Political Affairs

G	Mediation of Contacts

G	Research and Development Projects

G	Trade Fair and Event Organization

G	Analyses and Information

G	Qualifications

G	Public Relations, Corporate Identity and Advertising

Service und Beratung 

Service and Consulting

KONTAKT CONTACT

B
Norbert Burgner
Geschäftsführer

c	+49-228 2 49 75-0

X ALROUND e.V.
Josef-Wirmer-Straße 1-3, Haus 2
53123 Bonn

X www.alround.de
8 info@alround.de

AUDITA Unternehmensgruppe 

Wirtschaftsberatung  
vor dem Start

C	
Die AUDITA Unternehmensgruppe ist seit mehr als 20 Jahren in den 
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmens-
beratung an insgesamt vier Standorten in Berlin und Brandenburg 
tätig. Seit Frühjahr 2010 sind wir auch in unseren Kanzleiräumen 
in der Mittelstr. 7 in 12529 Schönefeld präsent. Neben den üb-
lichen Leistungen als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer liegt 
der Schwerpunkt unserer Tätigkeit in den Bereichen Ansiedlungs-, 
Gestaltungs-, Nachfolge- und Restrukturierungsberatung. Darüber 
hinaus sind wir erfahren in und offen für synergetische und interdis-
ziplinär zu lösende Aufgaben sowohl mit nationalen als auch inter-
nationalen Partnern. Als eine unserer Hauptaufgaben am Standort 
des neuen Flughafens BER Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt 
sehen wir es derzeit an, das Projekt bei Unternehmern und Koope-
rationspartnern sowohl regional als auch überregional bekannter zu 
machen und hier auch mit Unterstützung von Kreditinstituten, Bürg-
schaftsbank und Institutionen wie z.B. ILB, ZAB und airport region 
team aktuelle und umfassende Informationen zur neu entstehenden 
Wirtschaftsregion zu vermitteln. Mit der Initiierung von Fachver-
anstaltungen schaffen wir Möglichkeiten zum Networking und zum 
Austausch in erster Linie für Unternehmen, die an einer Ansiedlung 
in Berlin und im gesamten Wirtschaftsraum um den künftigen Groß-
flughafen oder an einer dortigen Geschäftstätigkeit bzw. Investition 
interessiert sind. Neben den aufgeführten Leistungen verfügt der 
Kanzleiinhaber, Dr. Joachim Feske, auch über eine Zusatzqualifika-
tion als Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.). Gerne 
organisieren wir zu ausgewählten Themen auch fachspezifische 
Vorträge und workshops. 

AUDITA Unternehmensgruppe

Financial consulting  
before you start
 
C	
The AUDITA group of companies has been providing services in the 
areas of auditing, tax consultancy and management consultancy for 
over 20 years, at a total of four locations in Berlin and Brandenburg. 
Since the spring of 2010, we have also maintained a presence at our 
offices at Mittelstr. 7 in 12529 Schönefeld. In addition to providing the 
standard tax consultancy and auditing services, we focus on consul-
tancy in the areas of business relocation, organisational structures, 
succession and restructuring. We also have experience with and are 
open to synergetic assignments requiring inter-disciplinary approa-
ches involving both national and international partners. One of our 
primary duties at the site of the new BER Berlin Brandenburg Airport 
is, in our view, that of making the project better known among compa-
nies and cooperation partners at both the regional and national level 
and that of disseminating up-to-date and comprehensive information 
about the newly emerging economic region, with the support of credit 
institutions, the guarantee bank and institutions such as ILB, ZAB and 
the Airport Region Team. We also create opportunities for networking 
and the exchange of information and opinions by initiating events 
for professionals. These are aimed primarily at companies which are 
considering locating in Berlin or within the commercial zone around 
the future airport or are interested in a particular business activity or 
investment there. Dr. Joachim Feske, the proprietor of the firm, holds 
an additional qualification as an expert consultant for company suc-
cession (Fachberater für Unternehmensnachfolge, DStV e.V.) which 
is another specific focus of the firm’s activities. We would be happy 
to arrange lectures or workshops on selected topics in the relevant 
fields.

Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Dr. Joachim Feske
Geschäftsführer

c	+49-30 204599-0

X AUDITA Unternehmensgruppe
Französische Straße 12
10117 Berlin

X www.audita-team.de
8 berlin@audita-team.de

KONTAKT CONTACT
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Service und Beratung 

Service and Consulting

KONTAKT CONTACT

B
Norbert Burgner
Geschäftsführer

c	+49-228 2 49 75-0

X ALROUND e.V.
Josef-Wirmer-Straße 1-3, Haus 2
53123 Bonn

X www.alround.de
8 info@alround.de

AUDITA Unternehmensgruppe 

Wirtschaftsberatung  
vor dem Start

C	
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beratung an insgesamt vier Standorten in Berlin und Brandenburg 
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nationalen Partnern. Als eine unserer Hauptaufgaben am Standort 
des neuen Flughafens BER Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt 
sehen wir es derzeit an, das Projekt bei Unternehmern und Koope-
rationspartnern sowohl regional als auch überregional bekannter zu 
machen und hier auch mit Unterstützung von Kreditinstituten, Bürg-
schaftsbank und Institutionen wie z.B. ILB, ZAB und airport region 
team aktuelle und umfassende Informationen zur neu entstehenden 
Wirtschaftsregion zu vermitteln. Mit der Initiierung von Fachver-
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AUDITA Unternehmensgruppe

Financial consulting  
before you start
 
C	
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investment there. Dr. Joachim Feske, the proprietor of the firm, holds 
an additional qualification as an expert consultant for company suc-
cession (Fachberater für Unternehmensnachfolge, DStV e.V.) which 
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Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Dr. Joachim Feske
Geschäftsführer

c	+49-30 204599-0

X AUDITA Unternehmensgruppe
Französische Straße 12
10117 Berlin

X www.audita-team.de
8 berlin@audita-team.de

KONTAKT CONTACT
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aviare consult GmbH 

Beratung für Flughäfen,  
Simulationszentren und 
Luftfahrtbehörden

	

C	
Die aviare consult GmbH ist ein unabhängiges Ingenieurs- und Be-
ratungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2009, ist 
das Unternehmen auf die vielfältigen Anforderungen des Luftfahrt-
bereichs spezialisiert. Egal ob technische, operationelle, rechtliche, 
wirtschaftliche oder strategische Fragestellung, mit aviare consult 
steht ein professioneller Partner an Ihrer Seite.

Gestützt auf die Erfahrung des geschäftsführenden Gesellschafters 
Norbert Gronak sowie der fachlichen Qualifikation eines kleinen 
Teams an Mitarbeitern bietet die aviare ein breites Spektrum 
innerhalb unseres umfassenden Leistungsportfolios. Mit mehr als 15 
Jahren professioneller persönlicher Erfahrung bei der verantwort- 
lichen Durchführung einer Vielzahl von nationalen und internati-
onalen Projekten unterstützen wir Sie gerne bei der Planung und 
Realisierung Ihres Projektes.

Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus den verschiedens-
ten Bereichen der Luftfahrt. Egal ob Flughafenbetreiber, Airline, 
Logistikkonzern, Behörde, rechtliche Instanz oder branchenfremdes 
Unternehmen, aviare consult steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Die aviare bietet Ihnen ein umfangreiches Angebot verschiedenster 
Leistungen. Gerne erstellen wir für Sie ein in hohem Maße individua-
lisiertes Leistungsangebot gemäß Ihrem Anforderungsprofil. 

…Wir haben eine Lösung, fragen Sie uns!

aviare consult GmbH

Consulting for airports,  
simulation centre and  
aviation authorities 

 

 
C	
aviare consult GmbH is an independent engineering and consulting 
company based in Berlin, Germany. Founded in 2009, the company 
is specialized on the amount of the different challenging tasks in 
aviation. No matter if you have are faced to technical, operational, ju-
dicial, economical or strategic tasks, aviare consult is your specialist 
partner.

Based on the experience of our managing director Mr. Norbert Gro-
nak as well as our small, but highly-specialized team of consultants, 
aviare can offer you a wide spectrum of different consulting services. 
With more than 15 years of professional personal experience on the 
accountable managing of a huge variety of different international 
and national projects, we are glad to support your project through 
planning and realization. 

Our clients are companies out of the most versatile parts of the 
aviation branch. No matter if you are an airport operator, an airline, a 
logistic company, an administration organization, a judicial authority 
or from outside the particular aviation sector, aviare consult will be 
enjoyed to serve you.

aviare consult offers a huge variety of different consulting services 
in aviation. We are glad to find a way serving your individual needs 
based on our manifold portfolio 

…We have a solution, contact us!

Service und Beratung 

Service and Consulting

 

 

Leistungsportfolio & Referenzen 

Studien, Analysen & Gutachten	
G		Aeronautical Studies/Deviation Acceptance & Action Documents 

nach ICAO/EASA
G		Analysen, Berechnungen, Planungen, Studien, Gutachten & Stel-

lungnahmen:  - Safety, Risiko 
- Hindernisse, Lärm, Kapazität 
- Flight Operations & Procedures 
- Flughafenplanung (incl. Drehflügler)

Referenzen:	
G		Erstellung einer Hindernisanalyse für den Flughafen Tallinn (Est-

land) in Vorbereitung der geplanten Zulassung von CAT II – Opera-
tions (2010)
G		Durchführung eines Safety Audits der Pakistan Civil Aviation 

Authority (CAA) in Vorbereitung eines Universal Safety Oversight 
Audits der ICAO (2009-2010)

Abnahmen & Zertifizierungen	
G		Vorbereitung von Audits, Abnahme- oder Zertifizierungsprozeduren
G		Projektmanagement und -durchführung
G		Precertification audits (z.B. Compliance-Audits ICAO/EASA, natio-

nale Vorschriften etc.)

Referenzen:	
G		Unterstützung der Hessischen Luftfahrtbehörde (HMWVL) bei der 

luftrechtlichen Abnahme der Ausbaumaßnahmen des Flughafens 
Frankfurt. Dies beinhaltete u.a. die erfolgreiche Inbetriebnahme der 
neuen Landebahn Nordwest im Oktober 2011 (seit 2010).

Flugsimulationsdienstleistungen (ab IV 2012)	
G		Flugsimulationskapazitäten für professionelle Anwender und Laien
G		B737-800 Flugsimulator mit Bewegungsplattform (FNPT-II MCC) 

 
Our service

Studies, analysis & experts reports	
G		Aeronautical studies/Deviation Acceptance & Action Documents 

referred to ICAO/EASA
G		Analysis, calculations, assessments, plannings, studies & experts 

reports:  - Safety, risk 
- Obstacles, noise, capacity 
- Flight operations & procedures 
- Airport planning (incl. helipads)

References: 
G		Accomplishment of an obstacle study for Tallinn Lennart Meri Airport 

(Estonia) in preparation for the certification of CAT II operations (2010)
G		Accomplishment of a safety audit for the Pakistan Civil Aviation Autho-

rity (CAA) in preparation of an ICAO Universal Safety Oversight Audit 
(2009-2010)

Acceptance procedures & certifications	
G		Preparation of audits, acceptances or certification procedures
G		Project management & execution
G		Precertification audits (i.e. compliance audits ICAO/EASA, national 

regulations etc.)

References: 
G		Consulting support for the Hessian Aviation Authority (HMWVL) regar-

ding the preparation of aeronautical acceptance procedures following 
the extension of Frankfurt Int’ l. Airport. The project included the suc-
cessful entry into service of the new runway 07L/25R in October 2011.

Simulation services (coming IV 2012)	
G		Flight simulation environment for professional and unaware usage

Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Dipl.-Ing. Norbert Gronak
Geschäftsführer

c	+49-30 34 62 25 77

X aviare consult GmbH
Ahornallee 48
14050 Berlin

X www.aviare-consult.de
8 info@aviare-consult.de 

KONTAKT CONTACT
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Aviatics 

Sicherheit in der Luftfahrt

C	
Die Aviatics ist ein bundesweit tätiger Sicherheitsdienstleister für 
die Luft- und Raumfahrtbranche. Seit 1999 berät das kompetente 
Team aus Sicherheitsfachkräften, Betriebsärzten, Gefahrgut- und 
Luftsicherheitsbeauftragten Unternehmen bei der Umsetzung der 
gesetzlichen Pflichten und Aufgaben im Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Aviatics unterstützt in allen Belangen der technischen 
Sicherheit sowie bei der Umsetzung der CE-Konformitätsanforderung 
an Maschinen und Anlagen.

Mit den effizienten und kostengünstigen Trainingsangeboten hat 
sich die Aviatics-Gruppe besonders in der Luftfahrt einen Namen 
gemacht. Von dem mittlerweile gegründeten Tochterunternehmen 
wingsacademy werden Frontal- und E-Learning-Kurse in den Berei-
chen Technical-, Crew- oder Personal-Training auf höchstem Niveau 
angeboten. Inhaltlich liegen die Schwerpunkte unter anderem bei 
den Themen Gefahrgut, Strahlenschutz und Luftsicherheit, wobei 
letzteres auch den Bereich der Luftfrachtsicherheit (Bekannter 
Versender, Reglementierter Beauftragter) einschließt.

Alle Trainings zu den verschiedensten Luftfahrt- und Sicherheitsthe-
men, insbesondere die web-based Trainings, können individuell auf 
das Unternehmen zugeschnitten werden. 

Aviatics

Safety in Aviation

C	
Aviatics is a safety service provider for the aerospace industry 
throughout Germany. Since 1999 this qualified team of safety experts, 
company medical doctors, dangerous goods agents and flight safety 
representatives advises companies on the implementation of legal 
requirements and obligations with regard to work and health safety. 
Aviatics provides support in all aspects of technical safety and CE 
conformity.

By offering efficient and cost-effective training schemes the Aviatics 
group has gained an excellent reputation, particularly in the field 
of aviation. Its meanwhile founded subsidiary – wingsacademy - 
provides outstanding face-to-face and web-based trainings for 
engineers, crews and ground staff. The training modules mainly 
focus on Dangerous Goods Regulation, Cosmic Radiation and Flight 
Safety, whereby the latter also covers Air Freight Security (Known 
Consignor, Regulated Agent).

We can adapt all training formats, especially the web-based training, 
on different aspects of Flight Safety and Security to meet the 
customer’s requirements.

Service und Beratung 

Service and Consulting

 

 

Die gesamte Unternehmensgruppe ist stolz darauf, mit innovativen, 
rechtssicheren und praxisgerechten Lösungen das Haftungsrisiko 
für ihre Kunden so gering wie möglich zu halten. Und dabei immer 
das beste und kostengünstigste Konzept anbieten zu können.

Unsere Fachgebiete in Beratung und Training, in Fron-

talschulungen und im E-Learning sind:

G	Arbeitssicherheit

G	Gefahrgut

G	Datenschutz

G	Qualitätsmanagement

G	Strahlenschutz

G	Maschinensicherheit

G	Arbeitsmedizin

G	Brandschutz

G	Abfallmanagement

G	Luftsicherheit

G	Umweltschutz

G	CE-Konformität

G	IOSA 
	

The entire company group is very proud that its innovative, legally 
compliant and practice-oriented solutions can help to minimize 
the customer’s risk of liability. And always find the best and most 
costefficient concepts.

Our fields of expertise are:

G	Work Safety

G	Machine Safety

G	Flight Safety

G	Dangerous Goods Regulation

G	Pollution Control

G	Data Protection

G	Occupational Health

G	CE Conformity

G	Quality Management

G	Fire Protection

G	IOSA

G	Cosmic Radiation

G	Waste Management

Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Dipl. Ing. Peter Arnold
Geschäftsführer
Christian Joisten
Projektmanager

c	+49-30 98 19 34 00
l	+49-30 98 19 31 34

X Aviatics GmbH & Co.KG
Provinzstraße 74
13158 Berlin

c		Bundeseinheitlicher Service-Ruf 
0700 284 284 27

X www.aviatics.de
8 service@aviatics.de

KONTAKT CONTACT
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Avistra 

Strategien für den  
Luftverkehr von morgen

C	
Wie viele Passagiere werden demnächst von einem Airport ab-
heben? Was ist für die Umwelt zu erwarten? Und: wie gut sind die 
Sicherheitssysteme und -Verfahren am Standort? 

Die Avistra GmbH bietet professionelle Beratungsleistungen und 
Lösungsstrategien für Institutionen und Unternehmen mit besonde-
rem Schwerpunkt im Luftverkehrssektor und ist aktiv an zahlreichen 
Forschungsvorhaben beteiligt.

Hauptgeschäftsfelder sind: Sicherheitsanalysen, Umweltgutachten 
und Kapazitätsberechnungen sowie Marktstudien und Verkehrspro-
gnosen. 

Neben der Beratung in den verschiedenen Themengebieten bietet 
Avistra durch die Tochterfirma Avioplan auch Schulungen im 
Infrastruktur- und Energiesektor an. Dienstleistungen der Avistra 
GmbH werden vor allem von Flughäfen und Fluggesellschaften, aber 
auch von Bundes- und Landesministerien sowie Unternehmen aus 
anderen Verkehrssektoren in Anspruch genommen.  

Avistra

Strategic Consulting 
 
 
C	
Avistra provides professional consultancy services and scientific 
policy advice to institutions and private companies with a particular 
focus on air transport, and is actively involved in numerous research 
activities.

Main business segments are: 

security analyses, environmental impact assessments and capacity 
computations as well as market studies and traffic forecasts. 

Avistra’s services are mainly engaged by airports and airlines, but 
also federal and state ministries and customers from other transport 
sectors. 

Avistra also offers training for management personnel in the infra-
structure and energy sector by its subsidiary Avioplan. 

Service und Beratung 

Service and Consulting

KONTAKT CONTACT

B
Dipl.-Ing. Andres Radig
Geschäftsführer

c	+49-30 68 32 07 88
l	+49-30 68 32 07 92

X Avistra GmbH
Ernst-Augustin-Str. 12
12489 Berlin

X www.avistra.de
8 info@avistra.de

Die BER-Wohnraumlotsen  

Für ein neues Zuhause in 
der neuen Heimat

C	
Die BER-Wohnraumlotsen beraten Investoren der Bauwirtschaft 
und Inhaber von Liegenschaften bei der Realisierung wohnwirt-
schaftlicher Projekte und unterstützen Kommunen und Gemeinden 
bei der Realisierung größerer Wohnungsbauvorhaben. 

Das Experten-Team verfügt über alle erforderlichen Kompetenzen, 
Ressourcen und Informationen, um anspruchsvolle Wohnraumpro-
jekte zukunftssicher zu entwickeln, effektiv umzusetzen und erfolg-
reich am Markt zu etablieren – von der Erstellung städtebaulicher 
Masterpläne bis hin zur nachhaltigen Vermarktung mit langfristiger 
Vermietgarantie.

Das Beratungs- und Leistungsangebot umfasst die Bereiche 
Investment Services, Marketing Services und Relocation Servi-
ces. Neben der Schaffung und Vermittlung von Wohnraum helfen 
die BER-Wohnraumlotsen auch Um- und Zuziehenden, die in der 
Airportregion ein neues Zuhause finden wollen und begleiten deren 
harmonische Integration.

Der Bedarf an Engagement und die Notwendigkeit der Entwicklung 
von Wohnraum in der Region wurden Ende 2011 durch die von den 
BER-Wohnraumlotsen exklusiv für potenzielle Investoren beauftrag-
te Studie „Standortfaktoren und Ansiedlungsimpulse Airportregion 
BER“ nachdrücklich bestätigt.

The BER-Wohnraumlotsen 

For a new home at your new 
location 
 

	
C	
The BER-Wohnraumlotsen (residential property pilots) advise cons-
truction industry investors and real estate owners on the realisation 
of residential projects and provide support for local authorities and 
communities implementing large-scale housing construction projects. 

The team of experts has all the necessary expertise, resources and 
information to develop ambitious, future-proof housing projects, to 
implement them effectively and successfully establish them on the 
market – from the preparation of urban development master plans to 
sustainable marketing with guaranteed long-term rental.

Consulting and other services include investment services, marketing 
services and relocation services. In addition to creating and brokering 
residential real estate, the BER-Wohnraumlotsen also assist people 
relocating to Berlin who want to find a new home in the airport region 
and help to ensure a harmonious integration.

The need for services and the development of residential property in 
the region was emphatically confirmed at the end of 2011 by the study 
‘BER airport region – location factors and incentives for new busi-
nesses’. The study was commissioned by the BER-Wohnraumlotsen 
exclusively for potential investors.

B
Christian König
Managing Director

c	+49-30 89502482
c	+49-176 62618423

X BER-Wohnraumlotsen
Kurfürstendamm 125a
10711 Berlin

X www.ber-wohnraumlotsen.de 
8 info@ber-wohnraumlotsen.de 

Service und Beratung 

Service and Consulting

KONTAKT CONTACT
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heben? Was ist für die Umwelt zu erwarten? Und: wie gut sind die 
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HDI-Gerling 

Luftfahrt: Sicherheit über 
den Wolken

C	
Fliegen ist mit ganz besonderen Sicherheitsvorkehrungen verbun-
den. Neben den regelmäßigen technischen Checks und der akribi-
schen Einhaltung aller Flugregeln kommt es auch auf das richtige 
Versicherungskonzept an.

Maßgeschneiderte Lösungen für Sie

HDI-Gerling hat alles im Angebot, was für Sie unverzichtbar ist: 
Lösungen für Ihr Flugzeug ebenso wie Deckungskonzepte für Luft-
fahrtunternehmen und -Vereine sowie Luftfahrttechnische Betriebe 
und Landeplätze. 

Sie wählen Ihren individuellen Versicherungsschutz aus verschiede-
nen Bausteinen, die wir in einer Police zusammenfassen. Im Fall des 
Falles sind Sie finanziell umfassend gegen Personen- und Sach-
schäden abgesichert. Darüber hinaus bieten wir Ihnen individuelle 
Absicherungskonzepte für Luftfahrtrisiken. 

Wann immer Sie versicherungstechnische Hilfe brauchen, steht Ih-
nen unser sehr erfahrenes Luftfahrt-Team mit Rat und Tat zur Seite.

Außerdem sind wir bekannt für unsere unbürokratische Schadenre-
gulierung. 

Fragen Sie nach unseren individuellen Versicherungslösungen!

„ Auch wenn die Welt sich ständig ändert – unser Ehrgeiz ist, jedem 
Kunden höchstmögliche Sicherheit zu geben.“

Als einer der größten Versicherer Deutschlands verfügt HDI-Gerling 
über eine außergewöhnliche Expertise. Wir bieten unseren Kunden 
intelligente, individuelle Versicherungslösungen für Flugzeuge, 
Deckungskonzepte für Luftfahrtunternehmen und LTBs. So sind Sie 
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft perfekt abgesichert.

HDI-Gerling 

Aviation: Safety above the 
clouds
C	
Flying is associated with very special security measures. In addition 
to the regular technical checks and meticulous compliance with all 
flight rules, it arrives on the right insurance concept.

Tailor-made solutions for you

HDI-Gerling has everything on offer, which is indispensable for you: 
solutions for your aircraft as well as coverage concepts for carriers 
and clubs, as well as aeronautical establishments and landing sites.

Choose your individual insurance coverage of various building blocks 
which we summarize in a policy. In the case of the case, you are fully 
financially protected against personal injury and damage to property. 
In addition we offer individual security concepts for aviation risks.

Whenever you need technical help, our highly experienced team of 
aviation is and advice.

In addition, we are known for our unbureaucratic claims.

Ask for our individual insurance solutions

„Even if the world constantly changes-“
our ambition is that each customer greatest possible
„Security to give.“

As one of the largest insurers in Germany, HDI-Gerling has over an 
exceptional expertise. We offer our customers intelligent, individual 
insurance solutions for aircraft, coverage concepts for Air carriers 
and LTBs. Thus you are not only today, but also perfectly secured in 
the future.

Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Alexander Gohl
Kai Kurt Jägemann 

c	+49-30-34009-492
l	+0511- 645-1152814

X HDI-Gerling 
Ernst-Thälmann-Str. 46
14532 Kleinmachnow

8 alexander.gohl@hdi-gerling.de 
8 kai-kurt.jaegemann@hdi-gerling.de

KONTAKT CONTACT
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Industrie- und Handelskammer Cottbus 

Ihr Ansprechpartner 
im Flughafenumfeld

C	
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus ist mit ihren rund 
38.000 Mitgliedsunternehmen die größte, branchenübergreifende 
Interessenvertretung der Wirtschaft in Südbrandenburg. 

Der Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt in Schönefeld liegt 
im Bezirk der IHK Cottbus. Sie hat das Projekt von Beginn an aktiv 
begleitet und sich u.a. erfolgreich für die Beteiligung regionaler 
Unternehmen am Bau des Flughafens eingesetzt. Mit dem Airport 
BER verändert sich die wirtschaftliche Struktur der gesamten Regi-
on, wie auch der Aufschwung der Luft- und Raumfahrtbranche am 
Standort belegt.

Industrie- und Handelskammer Cottbus

Your point of contact  
at and around the airport

C	
With around 38,000 member companies, Cottbus Chamber of Com-
merce and Industry (IHK) is the biggest cross-sector organisation 
representing the interests of business in South Brandenburg. 

Berlin Brandenburg Willy Brandt Airport in Schönefeld falls within the 
domain of the IHK Cottbus. It has actively accompanied the project 
from the outset and, amongst other things, successfully lobbied for 
regional companies to become involved in building the airport. The 
economic structure of the whole region is changing as a result of 
BER Airport, as demonstrated by the upturn in the local aerospace 
industry.

Service und Beratung 

Service and Consulting

Die IHK Cottbus hat auf diese dynamische Entwicklung mit Angebo-
ten reagiert, die sich speziell an jene Unternehmern richten, die im 
Flughafen und sowie in dessen Umfeld aktiv sind. Der Service wird in 
der IHK-Geschäftsstelle Schönefeld vor Ort direkt am Flughafenge-
lände angeboten:

G	Beratung zu Standorten und Gewerbeansiedlung im Flughafenumfeld 

G	Vermittlung von Auszubildenden an flughafenaffine Unternehmen

G		Fördermittelberatung für Unternehmern, die am BER und im Flug-
hafenumfeld investieren wollen

G		Beratung zu aktuellen Ausschreibungsverfahren in Kooperation 
mit dem Auftragsberatungsstelle e.V. (u.a. zum BER-Bieterver-
zeichnis und dem Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis ULV)

G	Betreuung von Firmengemeinschaftsständen auf Fachmessen  
(z.B. der AERO-Friedrichshafen)

G	Existenzgründungsberatung

G		Unterstützung bei der Netzwerkbildung von Unternehmen des 
Flughafens und des Flughafenumfeldes 

The IHK Cottbus has responded to this dynamic growth with a range 
of services specifically tailored to those companies who are active 
at and around the airport. The following services are provided at the 
local IHK Schönefeld office directly on the airport premises:

G	Information on sites and industrial zones in the area around the  
airport 

G	Placement of trainees at airport-related companies

G	Advice on subsidies for companies wanting to invest in BER and  
the airport surroundings

G	Advice on current tendering procedures in cooperation with the  
contract information office (Auftragsberatungsstelle e.V.) 
(inter alia on the BER list of bidders and the list of contractors and   
suppliers / Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis ULV)

G	Support service for joint company stands at trade fairs (e.g.  
AERO-Friedrichshafen)

G	Advice on business start-ups

G	Assistance in setting up networks of companies at and around the  
airport

Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Jens Krause
Leiter Geschäftsbereich Luftfahrt

c	+0355 365-3100
l	+0355 36526-3100 

X IHK Cottbus
Geschäftsstelle Schönefeld
Mittelstraße 5
12529 Schönefeld

X www.cottbus.ihk.de

KONTAKT CONTACT
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Nürnberger Wach- & Schließgesellschaft  

Sicherheit in der Luftfahrt

C	
„Ihr Schlüssel zur Sicherheit“ lautet die Devise, nach der wir von der 
Nürnberger Wach- & Schließgesellschaft tagtäglich handeln. Seit 
1902 optimieren wir mit persönlicher Beratung, passgenauen Lösun-
gen und moderner Technik den Schutz von Mensch und Eigentum. 
Wir verstehen unsere Arbeit als Voraussetzung für Leistungsfähig-
keit und Lebensqualität, für die Bewahrung von gesellschaftlichen 
und materiellen Werten. Dieses Verständnis ist der Schlüssel zur 
Sicherheit, dem man gerne vertraut.

»Safety first« – mittlerweile das Thema Nummer Eins im Luftverkehr. 
Daher realisieren wir umfangreiche Dienstleistungen im Bereich der 
Flughafensicherung, damit auch Sie mit gutem Gefühl in die Welt 
starten können.

Unsere Dienstleistungen

G	Passagierkontrolle
G	Personalkontrolle
G	Empfangsdienst
G	Zeitarbeit
G	Waren- und Frachtkontrollen
G	Flugzeugbewachungen
G	Objektschutz
G	Videoüberwachung
G	Interventionsdienste
G	Arbeitsschutz
G	Alarmaufschaltungen auf zertifizierte Notruf-Serviceleitstelle
G	Revierdienste
G	Erstellung von Sicherheitskonzepten
G	Sicherheits- und Ordnungsdienst in öffentlichen Räumen

Nürnberger Wach- & Schließgesellschaft 

Safety in aviation

 
C	
„Your Key to Security“ is the slogan that the Nürnberger Wach- & 
Schließgesellschaft follows every day. Since 1902, we optimize the 
protection of people and property with personal advice, tailored solu-
tions and advanced technology.
We see our work as a precondition for efficiency and quality of life, 
for the protection of social and material values. This understanding is 
the key to security which you can rely on.

„Safety First“ - meanwhile the number one issue in air transport. 
Therefore, we implement comprehensive services in the field of air-
port security, so that you can start with a good feeling in the world.

Our Services

G	passenger control
G	airport staff control
G	reception service
G	temporary employment
G	goods and cargo inspections
G	aircraft surveillance
G	property security
G	video monitoring
G	intervention services
G	occupational safety
G	alarm switching to certified emergency services control center
G	patrol service
G	development of security concepts
G	safety and security service in public areas
G	fire safety

Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Peter Stern 
Geschäftsführer
Gerhard Ameis 
Geschäftsführer

c	+49-3379 322 29 – 20

X Nürnberger Wach- und 
Schließgesellschaft mbH
Ibsenstraße 71
15831 Mahlow

X www.nwsberlin.de
8 info@nwsberlin.de

KONTAKT CONTACT

SES 

Wirtschaftsrecht
– kompetent und effektiv

C	
SES ist eine moderne Wirtschaftsrechtskanzlei für die kompetente 
und vertrauensvolle Wahrung der unternehmerischen und persön-
lichen Belange unserer Mandanten. Wir sind mit der juristischen und 
wirtschaftlichen Expertise unserer Partner da, damit die Interessen 
unserer Mandanten regional, national und international erfolgreich 
vertreten werden.

SES berät überwiegend mittelständische Unternehmen, aber auch 
Privatpersonen. Wir sind in allen Fragen des sich ständig wandeln-
den Wirtschaftslebens aktiv. Von Berlin aus betreuen Partner und 
zahlreiche Mitarbeiter auf allen hierfür wesentlichen Rechtsgebieten.

SES persönliche Betreuung ist uns wichtig, weil unser Beruf Ver-
trauenssache ist. Die Zufriedenheit unserer Mandanten ist unser 
Anspruch. Die langjährige Zusammenarbeit mit vielen unserer Man-
danten ist das beste Zeugnis unserer Leistung.

SES steht für Kompetenz und Effektivität. Bei jedem Mandat legen 
wir Wert auf gründliche Sachverhaltsaufarbeitung und umfassende 
juristische Würdigung sowie auf die kreative Bearbeitung unter 
Wahrung der individuellen Vorstellungen unserer Mandanten. Damit 
wir die Belange unserer Mandanten erfolgreich wahrnehmen kön-
nen, sind für uns der persönliche Kontakt und das Verständnis der 
Bedürfnisse unserer Mandanten wichtig.

SES steht für die Verwirklichung pragmatischer Lösungen. Unnützen 
Streit überlassen wir gern anderen. Wir vertreten stattdessen die 
Interessen unserer Mandanten dort, wo sie uns benötigen, sei es au-
ßergerichtlich, gerichtlich oder im Rahmen sonstiger Verfahren, um 
dabei das Ergebnis zu erzielen, welches den Vorgaben gerecht wird.

SES ist Partner der renommierten Anwaltsvereinigung Mackrell Inter-
national und stellt über diesen globalen Verbund sicher, dass überall 
auf der Welt Experten für Rechtsfragen zur Verfügung stehen.

SES 

Commercial law  
– professional and effective
C	
SES is a modern commercial law firm serving the entrepreneurial and 
personal needs competently and confidentially. We are there for our 
clients with all the expertise of our partners, ensuring that their inte-
rests are represented at regional, national and international level.

SES advises mainly medium-sized enterprises and private clients. We 
practise in all areas encountered in the rapidly changing economic 
world. In our Berlin office our partners and numerous employees 
provide support in all relevant fields of law.

SES personal service is important to us because the essence of our 
profession is trust. Our clients‘ satisfaction is our aspiration. The 
long-standing relations we enjoy with many of our clients are the best 
testimony of our performance. 

SES stands for competence and effectiveness. In each and every 
mandate we attach value to the meticulous assembly of the facts, 
comprehensive legal appraisal and the creative handling of the case, 
safeguarding our clients‘ individual interests. To enable us to serve 
their needs successfully, we consider it vital to maintain close perso-
nal contact and understand their requirements.

SES stands for the realisation of pragmatic solutions. We represent 
our clients‘ interests right where they need us out of court, in court, or 
in other ways to achieve a result in line with their instructions. 

SES is a partner of Mackrell International,a renowned association of 
law firms. Through our membership in this global alliance we ensure 
that experts are available around the world to assist our clients with 
your legal questions and to pursue their interests quickly, reliably and 
competently. 

Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Detlef Eulitz
Martin Schrader

c	+49-30 31 57 57-0
l	+49-31 57 57-99

X SES Eulitz Schrader
Uhlandstraße 7/8 
10623 Berlin

X www.ses-legal.de
8 Berlin@ses-legal.de
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Nürnberger Wach- & Schließgesellschaft  

Sicherheit in der Luftfahrt

C	
„Ihr Schlüssel zur Sicherheit“ lautet die Devise, nach der wir von der 
Nürnberger Wach- & Schließgesellschaft tagtäglich handeln. Seit 
1902 optimieren wir mit persönlicher Beratung, passgenauen Lösun-
gen und moderner Technik den Schutz von Mensch und Eigentum. 
Wir verstehen unsere Arbeit als Voraussetzung für Leistungsfähig-
keit und Lebensqualität, für die Bewahrung von gesellschaftlichen 
und materiellen Werten. Dieses Verständnis ist der Schlüssel zur 
Sicherheit, dem man gerne vertraut.

»Safety first« – mittlerweile das Thema Nummer Eins im Luftverkehr. 
Daher realisieren wir umfangreiche Dienstleistungen im Bereich der 
Flughafensicherung, damit auch Sie mit gutem Gefühl in die Welt 
starten können.

Unsere Dienstleistungen

G	Passagierkontrolle
G	Personalkontrolle
G	Empfangsdienst
G	Zeitarbeit
G	Waren- und Frachtkontrollen
G	Flugzeugbewachungen
G	Objektschutz
G	Videoüberwachung
G	Interventionsdienste
G	Arbeitsschutz
G	Alarmaufschaltungen auf zertifizierte Notruf-Serviceleitstelle
G	Revierdienste
G	Erstellung von Sicherheitskonzepten
G	Sicherheits- und Ordnungsdienst in öffentlichen Räumen

Nürnberger Wach- & Schließgesellschaft 

Safety in aviation

 
C	
„Your Key to Security“ is the slogan that the Nürnberger Wach- & 
Schließgesellschaft follows every day. Since 1902, we optimize the 
protection of people and property with personal advice, tailored solu-
tions and advanced technology.
We see our work as a precondition for efficiency and quality of life, 
for the protection of social and material values. This understanding is 
the key to security which you can rely on.

„Safety First“ - meanwhile the number one issue in air transport. 
Therefore, we implement comprehensive services in the field of air-
port security, so that you can start with a good feeling in the world.

Our Services

G	passenger control
G	airport staff control
G	reception service
G	temporary employment
G	goods and cargo inspections
G	aircraft surveillance
G	property security
G	video monitoring
G	intervention services
G	occupational safety
G	alarm switching to certified emergency services control center
G	patrol service
G	development of security concepts
G	safety and security service in public areas
G	fire safety

Service und Beratung 

Service and Consulting
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Geschäftsführer
Gerhard Ameis 
Geschäftsführer

c	+49-3379 322 29 – 20
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world. In our Berlin office our partners and numerous employees 
provide support in all relevant fields of law.

SES personal service is important to us because the essence of our 
profession is trust. Our clients‘ satisfaction is our aspiration. The 
long-standing relations we enjoy with many of our clients are the best 
testimony of our performance. 
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our clients‘ interests right where they need us out of court, in court, or 
in other ways to achieve a result in line with their instructions. 

SES is a partner of Mackrell International,a renowned association of 
law firms. Through our membership in this global alliance we ensure 
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SWFG 

Viel Kraft für die Wirtschaft 
von morgen

C	
Die Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Land-
kreises Teltow-Fläming mbH (SWFG mbH) berät Firmen bei all ihren 
unternehmerischen Aktivitäten.

Ob es sich um Grundstücks- oder Objektsuche, Existenzgründung, 
Suche nach Arbeits- und Fachkräften oder Auszubildenden, Umsied-
lung, Inanspruchnahme von Fördermitteln oder die Unterstützung bei 
Bauanträgen handelt, in jedem Falle steht sie den Investoren mit Rat 
und Tat zur Seite. Im Auftrage des Landkreises werden Fördermittel-
anträge für die Entscheidungsfindung im Fördermittelausschuss des 
Landes bewertet. In mehreren Netzwerken wirkt die SWFG mbH für 
ein unternehmensfreundliches Klima. Die Stellung des Landkreises 
Teltow-Fläming beweist in den Rankings der wirtschaftlichen Stärke 
eindrucksvoll, dass sowohl die Bestandspflege der Unternehmen als 
auch die Neuansiedlung ausgezeichnet funktionieren.

SWFG

The power for tomorrow’s 
economy
 

C	
The Teltow-Fläming District Business & Structure Promotions Cor-
poration mbH (SWFG mbH) advises companies on all their business 
activities. Whether it’s a question of locating a building plot or 
property, setting up business, looking for staff, specialists or trainees, 
relocation, claiming grants or support for planning permission; the 
SWFG mbH is always on hand with help and advice for investors. 
Grant applications are assessed on behalf of the District Council 
for decision making by the State Grant Committee. The SWFG mbH 
has effected a business friendly environment into several networks. 
Teltow-Fläming District’s standing in economic rankings is impressive 
proof that both the establishment and maintenance of businesses are 
performing outstandingly.

Service und Beratung 

Service and Consulting

Dienstleistungen:

G	Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung wirtschafts  
 politischer Entscheidungen wie Entwicklung von Technologiezen  
 tren und Gewerbegebieten

G	Bestandspflege durch ständige Kontaktpflege mit den ansässigen  
 kleinen und mittelständischen Unternehmen

G	Akquisition von Unternehmen und Unterstützung bei Firmen  
 ansiedlungen und Unternehmenserweiterungen, Dienstleister bei  
 Unternehmens- und Fördermittelberatung

G	Projektentwicklung von der Idee über die Umsetzung bis zur   
 Vermarktung

G	Schnittstelle und Moderator im Netzwerk zwischen Wirtschaft   
 und öffentlicher Verwaltung sowie zwischen Wirtschaft und   
 Schule

G	Vermittlung von Kooperationen zwischen den Unternehmen,   
 Vermittlung von Arbeitnehmern (Arbeits- und Fachkräfte)

G	Aufbau von Verbundprojekten für Branchenschwerpunkte

G	Federführend beim Aufbau des Breitbandnetzes im Auftrag des   
 Landkreises

Die SWFG mbH betreut und berät jedoch nicht nur Unternehmen, 
sondern betreibt aktiv Strukturverbesserung mit ihrer Projektarbeit. 
(Biotechnologiepark Luckenwalde, Gewerbegebiete in Rangsdorf, 
Dahlewitz und Jüterbog)

	

Services 

G	Participation in the preparation and implementation of economic   
 policy decisions such as the development of technology centres   
 and business parks

G	Business continuity consultancy through maintained contact with   
 resident small and medium-sized companies

G	Acquisition of businesses and support with company location and  
 expansion, business and grant funding consultancy

G	Project development from conception to implementation and marketing

G	Intermediary and facilitator for networking between businesses   
 and public authorities as well as between businesses and colleges

G	Business cooperation brokerage, employee procurement (staff and  
 specialists)

G	Organisation of joint projects for companies in similar lines of   
 business 

G	Responsible for setting up the broadband network on behalf of   
 Teltow-Fläming District

The SWFG mbH doesn’t just administer and advise businesses, but 
also actively carries out structural improvements as part of its project 
work (Luckenwalde Biotechnology Park, business parks in Rangsdorf, 
Dahlewitz and Jüterbog).

Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Herbert Vogler
Geschäftsführer

c	+49 3372 4403100
l	+49 3372 4403120

X Die Struktur- und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
des Landkreises Teltow-Fläming 
mbH (SWFG mbH)
Markt 15/16
14913 Jüterbog 

X www.swfg.de
8 info@swfg.de
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Service and Consulting

Umwelt- und Unternehmensberatung  

Luftfahrtspezifische  
Managementsysteme
C	
Die Integration verschiedener Managementsysteme, sowie die Ein-
beziehung luftfahrtspezifischer Anforderungen stellen oftmals eine 
große Herausforderung und gleichzeitig ein großes Potential zur 
Optimierung und Verbesserung von bestehenden Abläufen dar. Wir 
unterstützen unsere Kunden bei der Bewältigung dieser Aufgaben.

Flankiert werden diese Tätigkeiten durch die Übernahme betriebli-
cher Beauftragtenstellungen aus den Bereichen Umwelt, Qualität, 
Arbeitsschutz und Datenschutz, sowie der Bearbeitung behördlich 
umweltrechtlicher Genehmigungsverfahren.

Unser neuestes Dienstleistungsangebot ist ChemScan. Damit 
ermöglichen wir unseren Kunden: 

G		die schnelle Überprüfung Ihrer eingesetzten Gefahrstoffe auf 
umwelt- und arbeitsschutzrelevante Bezüge (wie z.B. REACH, 
ArbmedVV, SVHC) 

G		einen Check zum Einsatz von luft- und raumfahrtspezifischen, 
verbotenen oder anwendungsbeschränkten Stoffen.

Ein fachlich breit gefächertes Team aus Ingenieuren und Wirtschaft-
lern gewährleistet einen hohen Grad an Know-How und praktisch 
methodischer Kompetenz. Daraus ergibt sich im Rahmen des Zusam-
menspiels der verschiedenen Dienstleistungen eine Perspektive, bei 
der wir uns als strategischer Partner unserer Kunden verstehen.

Die UUB Dr. A. Schwan ist seit 2002 vorwiegend in den Branchen 
Luftfahrt, Maschinenbau, Oberflächentechnik und Abfallwirtschaft 
tätig und agiert von den Standorten Berlin, Ludwigsfelde, Wismar 
und Dresden aus.

Umwelt- und Unternehmensberatung 

Aviation-specific
management systems

 
C	
Integrating various different management systems and taking on 
board aviation-specific requirements often present both a major 
challenge and a great opportunity to optimise and improve existing 
processes. We help our customers to manage these tasks.

In addition to these activities, we provide authorized operational 
representatives in the fields of environment, quality, industrial safety 
and data protection and process regulatory environmental licensing 
procedures.

Our latest service is ChemScan. This enables our customers:

G		to quickly check the hazardous materials they use against envi-
ronmental and industrial safety-related specifications (such as 
REACH, ArbmedVV, SVHC)

G		to check for the use of aerospace-specific prohibited or restricted 
materials.

A broad pool of experts, consisting of engineers and economists, 
guarantees a high level of knowledge and practical and theoretical 
expertise. The various services we offer interact with and comple-
ment each another, giving us an outlook that enables us to act as a 
strategic partner to our customers.

UUB Dr. A. Schwan has been active since 2002, primarily in the 
aviation, mechanical engineering, surface technology and waste ma-
nagement sectors, operating out of its offices in Berlin, Ludwigsfelde, 
Wismar and Dresden.

Service und Beratung 

Service and Consulting

B
Frau Dr. Anke Schwan

c	+49 (0)30 930298190
l	+49 (0)30 930298191

X Umwelt- und  
Unternehmensberatung
Georg-Knorr-Straße 4
12681 Berlin

X www.uub-schwan.de
8 info@uub-schwan.de
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TelematicsPRO e.V. 

Zertifizierung mit Erfahrung

C	
Als nationaler Fachverband mit seinen 80 ordentlichen und projekt-
bezognen Mitgliedern vertritt TelematicsPRO deren Interessen..

Die seit 2003 bestehende „Anwenderinitiative Telematik“ ist darauf 
ausgerichtet, kleine -mittlere und große Unternehmen mit Hilfe 
von vorwettbewerblichen Marketingleistungen den Marktzugang 
zu gewährleisten, der nicht nur die aktuell, verfügbaren Produkte/
Dienstleistungen den potentiellen Anwendern nahe bringen soll, 
sondern über intelligente Plattformen dauerhafte Betreibersysteme 
ermöglicht. 

Beispiele:

G	Metagroup/MetroNAV seit 2004 (GNSS Anwendungen), ist   
 ausgerichtet insbesondere für die Förderung der unterschiedli  
 chen Positionierungstechnologien („seamless navigation“).

G	E – mobility seit 2010, eine Plattform für das Elektroauto auf der   
 Basis von Handyparken und Applikationen von Mitgliedern.   
 (www.ecars4all.de)

TelematicsPRO

Certification with  
experience
 

	
	
C	
Founded in 1998 TelematicsPRO, represents 76 companies and indivi-
duals. The objective of the national association is to provide a broad 
platform for users and suppliers of telematics services and products.

The national telematic association TelematicsPRO e.V. is founding 
member of the German ITS organisation (ITS Network Association). We 
integrate and support our members within the frame of the internatio-
nal structure of ITS policy. TelematicsPRO is proactive in the deploy-
ment of the ITS Action Plan and Urban Action Plan.

Examples of our Telematic initiative groups:

G		“Car2City access technologies”, corresponding with the EU Urban 
Action Plan (minimizing Co2 emission and restricted access to resi-
dent areas). The project is in it´s planning phase, it will be envisaged 
to bid for an EU proposal, new members are welcome. The group 
cooperates with the cities of Cologne, Amsterdam and London.

G		“Municipal apps” corresponding with chapter 2 “travel and routing 
information” of ITS action plan The project is on the move, a pilot 
will be installed soon. This working group covers 8 IT companies out 
of different technical areas.

G		“Citybased navigation” (priority on pedestrian navigation) corres-
ponding with EU Urban Action Plan. The project is in preparation 
with it´s 4 members, a bidding for a testbed-installation is aspired.

B
Michael Sandrock
Vorsitzender

c	+49.30.399023-20
l	+49.30.399023-22

X TelematicsPRO e.V.
European TelematicsFactory
Helmholtzstr. 2-9, Aufgang A
10587 Berlin

X  www.telematicspro.de
8 Sandrock@TelematicsPRO.de
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Aviation-specific
management systems

 
C	
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TelematicsPRO e.V. 

Zertifizierung mit Erfahrung

C	
Als nationaler Fachverband mit seinen 80 ordentlichen und projekt-
bezognen Mitgliedern vertritt TelematicsPRO deren Interessen..

Die seit 2003 bestehende „Anwenderinitiative Telematik“ ist darauf 
ausgerichtet, kleine -mittlere und große Unternehmen mit Hilfe 
von vorwettbewerblichen Marketingleistungen den Marktzugang 
zu gewährleisten, der nicht nur die aktuell, verfügbaren Produkte/
Dienstleistungen den potentiellen Anwendern nahe bringen soll, 
sondern über intelligente Plattformen dauerhafte Betreibersysteme 
ermöglicht. 

Beispiele:

G	Metagroup/MetroNAV seit 2004 (GNSS Anwendungen), ist   
 ausgerichtet insbesondere für die Förderung der unterschiedli  
 chen Positionierungstechnologien („seamless navigation“).

G	E – mobility seit 2010, eine Plattform für das Elektroauto auf der   
 Basis von Handyparken und Applikationen von Mitgliedern.   
 (www.ecars4all.de)

TelematicsPRO

Certification with  
experience
 

	
	
C	
Founded in 1998 TelematicsPRO, represents 76 companies and indivi-
duals. The objective of the national association is to provide a broad 
platform for users and suppliers of telematics services and products.

The national telematic association TelematicsPRO e.V. is founding 
member of the German ITS organisation (ITS Network Association). We 
integrate and support our members within the frame of the internatio-
nal structure of ITS policy. TelematicsPRO is proactive in the deploy-
ment of the ITS Action Plan and Urban Action Plan.

Examples of our Telematic initiative groups:

G		“Car2City access technologies”, corresponding with the EU Urban 
Action Plan (minimizing Co2 emission and restricted access to resi-
dent areas). The project is in it´s planning phase, it will be envisaged 
to bid for an EU proposal, new members are welcome. The group 
cooperates with the cities of Cologne, Amsterdam and London.

G		“Municipal apps” corresponding with chapter 2 “travel and routing 
information” of ITS action plan The project is on the move, a pilot 
will be installed soon. This working group covers 8 IT companies out 
of different technical areas.

G		“Citybased navigation” (priority on pedestrian navigation) corres-
ponding with EU Urban Action Plan. The project is in preparation 
with it´s 4 members, a bidding for a testbed-installation is aspired.
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Der UV Brandenburg e.V. 

Ein starker Partner
für Unternehmen
C	
Der UV Brandenburg e.V. ist die demokratische Interessenvertretung 
der Handwerker, Gewerbetreibenden, Freiberufler, Unternehmer und 
Existenzgründer. Der Verband verfolgt keine parteipolitischen Ziele. 
Die Mitgliedschaft ist freiwillig.

Leistungen des Verbandes
G		Interessensvertretung des Mittelstandes gegenüber Bund, Län-

dern und Kommunen:

G		Beratung und Vermittlung von Experten in allen Fragen der Unter-
nehmensführung Netzwerkarbeit

G		Landesweite Lobbyarbeit für Klein- und mittelständische Unter-
nehmen

G		Förderung von Innovationen als Bindeglied zwischen Wirtschaft, 
Lehre und Forschung

G		Begleitung der Entwicklung zum vereinten Europa sowie Wirt-
schaftskontakte nach Osteuropa•

Der UV Brandenburg e.V. 

A strong partner 
for business

C	
Business Association of Brandenburg reg. assoc. The Business 
Association of Brandenburg reg. assoc. is the democratic representa-
tive body for craftsmen, tradesmen, freelancers, business owners and 
entrepreneurs. The Association is completely nonpartisan, politically. 
Membership is voluntary. 

Services offered by the Association:

G	representing the interests of the middle class to Federal, State and  
 Local governments 

G	consulting and facilitating contact with experts in all questions   
 concerning business management • national lobbying in the   
 sense of small and medium-sized businesses net working

G	fostering innovation as an interface between business, education   
 and research

G	guiding the development of a united Europe as well as economic   
 contacts with Eastern Europe

Wissenschaft / Förderung / Netzwerke / Medien 

Science / Support / Networkig / Media
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Raumfahrt

Space Technologies
Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH – AIP

Geokomm e.V. 

GFZ GeoForschungszentrum 

RiBB 

WFG 
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14467 Potsdam 
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8 potsdam@uv-brandenburg.de
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Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH 

Sans-Souci-Systeme aus 
Berlin-Adlershof

	

C	
Mit über 18-jähriger Erfahrung im Bereich Entwicklung, Herstellung 
und Testung feinwerklicher Bauelemente, Baugruppen und Geräte 
höchster Zuverlässigkeit sind wir, die Astro- und Feinwerktechnik 
Adlershof GmbH, ein verlässlicher Partner für Industrie und Wissen-
schaft.

Im Zentrum der Geschäftstätigkeit stehen die Luft- und Raumfahrt. 
Auf Grundlage umfassender Kenntnisse und Erfahrungen aus den 
unterschiedlichen raumfahrtbezogenen Tätigkeitsfeldern entwickel-
te sich das Unternehmen im Laufe seiner Geschichte vom Einzelteil- 
und Komponentenlieferanten zum Systemhaus. Für das Projekt TET-1 
(TechnologieErprobungsTräger) hat das Unternehmen die Entwick-
lung, Herstellung und Verifikation des Satellitenbusses im Auftrag 
der Raumfahrtagentur des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt e.V. mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie unter dem Kennzeichen 50RV0801 durchgeführt.

Damit bieten wir einen weltweit herausragenden Satellitenbus 
mit einer Zuverlässigkeit von 0,95 über eine Missionszeit von 14 
Monaten an und einem Nutzlast zu Gesamtmasseverhältnis von 
50 kg zu 120 kg. Wesentliche Eckpfeiler der Wertschöpfungskette 
zur Herstellung des Satellitenbusses liegen im Unternehmen. Das 
Know-How aus komplexen Systemen für die Raumfahrt wird auch 
auf erdgebundene Systeme übertragen. 

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH 

Sans-Souci-Systems from 
Berlin-Adlershof
C	
With over 18 years‘ experience in developing, manufacturing and 
testing highly reliable precision and mechanical engineering compo-
nents, sub-assemblies and devices, we, Astro- und Feinwerktechnik 
Adlershof GmbH, are a reliable partner for science and industry.

Aviation and Astronautics are in the centre of the business activi-
ties of Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH. Thanks to the 
comprehensive knowledge and experience of a large part of the 
employees in different fields of space technology, the company has 
developed in the course of its history from a supplier of parts and 
components into a system vendor. For instance, the company develo-
ped, manufactured and verified the satellite bus for the project TET-1 
(TechnologieErprobungsTräger - technology testing medium). That 
was carried out on behalf of the DLR with funding from the Federal 
Ministry of Economics and Technology (BMWi) under the project 
code 50RV0801.

Hence, we offer an internationally outstanding satellite bus with a 
reliability of 0,95 over 14 month mission time and a payload to overall 
mass ratio of 50 kg to 120 kg. The main part of the value-added chain 
is realized by the company. The knowhow gained of complex systems 
for aerospace is also transferred on earthbound applications.

Raumfahrt 

Space Technologies

 

 

In der Entwicklung arbeiten unsere Ingenieure mit modernen Tools 
im Design, bei FEM und Thermalberechnungen. Wir fertigen in kur-
zen Durchlaufzeiten Unikate und Serien. Unsere modernen hightech 
Fertigungszentren ermöglichen uns die Herstellung sehr präziser 
Bauteile, insbesondere auch mit Freiformflächen. Wir können auf 
umfassende Erfahrung bei der Bearbeitung von Sonderwerkstoffen 
wie Titanlegierungen, Edelstahl, Inconel, Invar, Kovar, Strukturwerk-
stoffen (CFK, GFK) und Kunststoffen (PEEK, Torlon) verweisen. 

Im Bereich Umweltsimulation und Test haben wir langjährige Er-
fahrungen in der Durchführung von Standardtests und im Testengi-
neering. Die Spezialisten unseres Unternehmens führen nicht nur 
die mechanischen Prüfungen, beispielsweise Vibration, Schock, 
Pyroschock und statische Last durch, sondern beraten auch bei der 
Erstellung des Testplanes und der Festlegung der Testprozeduren 
entsprechend den geforderten Standards. Die Entwicklung und 
Herstellung von Vorrichtungen für Fertigung und Montage und die 
Instrumentierung sowie Ausrüstung von Prüfständen runden das 
Leistungsspektrum ab.

Die Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH ist nach DIN EN 
ISO 9001 sowie nach DIN EN 9100 zertifiziert. 

 
	

Our engineers use state-of-the-art tools for Design, FEM and thermal 
calculations. 

We manufacture unique models and series products with the shortest 
processing times. State-of-the-art high-tech production centers ena-
ble us to manufacture high-precision components, even with complex 
free forms. We have comprehensive experience in processing special 
materials such as titanium base alloys, stainless steel, inconel, invar, 
kovar, structural materials (CFK, GFK) and plastics (PEEK, Torlon).

The Environment Simulation and Testing department performs stan-
dard testing procedures and test engineering for years. The scope of 
the services comprises mechanical tests like vibration, shock, pyro-
shock and static load by linear acceleration as well as every aspect 
of testing. We can arrange for, plan and conduct the tests, as well as 
determine and identify test requirements.

The development and manufacturing of devices for production and 
assembly together with the instrumentation and equipment of test 
stations and laboratories complete the range of services.

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH is certified to DIN EN 
ISO 9001 and DIN EN 9100.

Raumfahrt 

Space Technologies
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GEOkomm e. V. 

Anwendungszentrum  
Berlin-Brandenburg

C	
MetroNAV ist das Deutsche Zentrum für ortungsbezogene mobile 
Dienste und Kommunikation im urbanen Ballungsraum Berlin-Potsdam. 
Entwickelt und geführt wird die Serviceplattform für Promotion und Test-
anwendungen von den beiden Branchenverbänden TelematicsPRO e.V., 
Deutsche Telematiggesellschaft und GEOkomm e.V., dem Verband der 
GeoInformationswirtschaft Berlin/Brandenburg.

GEOkomm e. V. 

Application Network for  
Satellite-Assisted Navigation 
 

C	
MetroNAV is the German center for mobile positioning services and 
communications in the urban agglomeration Berlin-Potsdam. The 
service platform for promotion and test applications was developed 
and is managed by the industry association TelematicsPRO e.V. and 
GEOkomm e.V., The Association of the GeoInformation Industry in 
Berlin/Brandenburg. 

Raumfahrt 

Space Technologies

Aircraft  Systems  Development  Co.

11

 

 

MetroNAV hat das Ziel, die technischen und anwendungsspezifischen 
Betriebsfunktionen für unterschiedliche Ortungs- und Navigations-
technologien (Seamless Navigation) im Echtbetrieb einer Großstadt zu 
testen und darzustellen. Hierfür verfügt die Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg über eine hohe Bandbreite von Vorteilen: internationale 
Aufmerksamkeit, existierende metropole Anwendungen sowie eine 
hohe Konzentration von Institutionen, Unternehmen und Wissen-
schaftseinrichtungen. Die urbane Metropolregion stellt ein attraktives 
öffentlichkeitswirksames Demonstrationsfeld für aktuelle techno-
logische Anwendungen dar. Zu diesen komplexen urbanen Struk-
turen zählen unter anderem Berlins Verkehrsknotenpunkte wie der 
Potsdamer Platz, Freiflächen für Großereignisse und große touristisch 
geprägte Areale wie auch der Park Sanssouci in Potsdam.

Ausrichtungskonzept von MetroNAV:

G	Schaffung von Marktchancen für neue SatNav-Anwendungen

G	Verifizierung von Produktangeboten durch Markttests

G	Funktionalitätscheck von bereits vorhandenen Seamless Techno  
 logien und Systemen

 
	

MetroNAV intends to test and present the technological and applica-
tion-specific operational functions for different positioning and navi-
gation technologies (Seamless Navigation) in realtime operation of a 
major city. In this respect, the capital region of Berlin-Brandenburg 
provides a wide range of advantages: international attention, existing 
metropolitan applications as well as a high concentration of institu-
tions, undertakings and scientific facilities. The urban metropolitan 
region offers an attractive demonstration area for current technolo-
gical applications in the public eye. These complex urban structures 
include, inter alia, Berlin’s transport hubs such as the Potsdamer 
Platz, open spaces for major events and vast areas accessible to 
tourists such as the Park Sanssouci in Potsdam.

Orientation concept of MetroNAV:

G	Creation of market opportunities for new SatNav applications

G	Verification of products offered by market tests

G	Check of the functionality of already existing seamless technolo  
 gies and systems

Raumfahrt 
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gical applications in the public eye. These complex urban structures 
include, inter alia, Berlin’s transport hubs such as the Potsdamer 
Platz, open spaces for major events and vast areas accessible to 
tourists such as the Park Sanssouci in Potsdam.

Orientation concept of MetroNAV:

G	Creation of market opportunities for new SatNav applications

G	Verification of products offered by market tests

G	Check of the functionality of already existing seamless technolo  
 gies and systems
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GFZ

Deutsches 
GeoForschungsZentrum
C	
Das GFZ erforscht das System Erde – unseren Planeten, auf dem 
wir leben. Wir befassen uns mit der Geschichte der Erde, ihren 
Eigenschaften sowie den in ihrem Inneren und an der Oberfläche 
ablaufenden Vorgängen. Wir untersuchen aber auch die vielen 
Wechselwirkungen, die es zwischen seinen Teilsystemen gibt, der 
Geo-, der Hydro-, der Kryo-, der Atmo- und der Biosphäre. Das GFZ 
ist mit derzeit etwa 1000 Beschäftigten, darunter 450 Wissenschaft-
lern und 150 Doktoranden, das nationale Forschungszentrum für 
Geowissenschaften in Deutschland.

Das GFZ umfasst als Helmholtz- Zentrum für Geoforschung alle 
Disziplinen der Geowissenschaften von der Geodäsie bis zum Geoin-
genieurwesen und betreibt sie in einem engen interdisziplinären Ver-
bund mit den benachbarten Naturwissenschaften Physik, Mathema-
tik und Chemie sowie den ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen 
Felsmechanik, Ingenieurhydrologie und Ingenieurseismologie.

Die Kernkompetenzen des GFZ liegen in der Entwicklung von Satelliten-
technologien und raumgestützten Messverfahren, im Betrieb geodä-
tisch-geophysikalischer Messnetze, in Verfahren der geophysikalischen 
Tiefensondierung, Durchführung von Forschungsbohrungen, Labor- und 
Experimentiertechnik sowie in der Modellierung von Geoprozessen.

GFZ 

German Research 
Centre for Geosciences 

C	
The object of research of the GFZ is the Earth System – our planet, 
on and from which we live. We study the history of the Earth and its 
characteristics, as well as the processes which occur on its surface 
and within is interior. We also investigate the many interactions 
which exist between the various parts of the system, the geosphere, 
the hydrosphere, the atmosphere and finally the bioshpere.

The GFZ, which currently has 970 employees including 450 scientsts 
and 150 doctoral candidates, is the national research center for Earth 
sciences in Germany. The GFZ, as a Helmholtz Centre, covers all 
geoscience disciplines, from geodesy to geo-engineering, working on 
them in a close interdisciplinary union with the associated scien-
ces of physics, mathematics and chemistry, and with associated 
disciplines in engineering: rock mechanics, hydraulic engineering and 
seismological engineering. 

GFZ’s core areas of expertise lie in developing and applying satellite 
technologies and space-based measurement procedures; in opera-
ting geodeticgeophysical measurement networks; using geophysical 
deep-sounding techniques;in laboratory and experimental technolo-
gy; and in modelling geo-processes .
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liegen in der Entwicklung von 
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gestützten Messverfahren, im 
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RiBB 

Raumfahrtinitiative Berlin-
Brandenburg

C	
Seit über 20 Jahren werden in der Deutschen Hauptstadtregion 
erfolgreich miniaturisierte Raumfahrtsysteme entwickelt. Mit einer 
Reihe von Satellitenmissionen bis zu 150 kg Startmasse gehört die 
Region zu den weltweit führenden Technologieanbietern im boomen-
den Segment der Kleinsatelliten.

Die so erwiesen hohe Kompetenz im Leichtbau, der Präzisions-
fertigung, Spezialelektronik, des Virtual Engineering und bei der 
Entwicklung von Systemen für schwierigste Umweltbedingungen bei 
höchster Zuverlässigkeit, macht die Firmen und Forschungseinrich-
tungen der Region zu gefragten Partnern in der Luftfahrtindustrie 
sowie interplanetaren Missionen von NASA, ESA und DLR.

Um diese Fähigkeiten zu bündeln haben sich 14 Partner mit insge-
samt über 450 Mitarbeitern in der Raumfahrtinitiative Berlin Bran-
denburg (RiBB) organisiert, die über mehrere Jahre vom Land Berlin 
kofinanziert wurde.

Die im Rahmen der RiBB kooperierenden Partner bieten schlüssel-
fertige Erdbeobachtungssysteme für den Umwelt- und Katastro-
phenschutz sowie sicherheitsrelevante Aufgaben an. Der Nutzen 
eines Satelliten definiert sich aus seiner Anwendung. Damit wird die 
gesamte Wertschöpfungskette der satellitenbasierten Erdbeobach-
tung, vom Weltraum bis zur Datennutzung am Boden, in der Region 
abgebildet.

RiBB 

Vision down to Earth – 
Small Satellites for Earth 
Observation 
 

C	
Germany’s Capital Region is leading in Small Satellites Systems. A 
number of Satellite Missions up to 150 kg weight have been suc-
cessfully developed and launched. With its core competencies in 
lightweight design, precision engineering, micro electronics, virtual 
engineering and the development of reliable systems for harsh 
environments the companies of the region are respected partners 
for complex projects. Successful examples include the aeronautics 
industry and international deep space probes of NASA, ESA and DLR.

To support this success the Raumfahrtinitiative BerlinBrandenburg 
(RiBB) was founded in 2004. Already 14 partners with a total of more 
than 450 Engineers and scientists have joined RiBB to foster small 
satellites missions and technologies. For several years RiBB had been 
co-financed by the State of Berlin.

Since the value of a space system is defined by its use for earth-
based applications the missions are developed in closed conjunction 
with customers. With satellite and geo-information industry the 
companies and institutes collaboration in the RiBB network covers 
the whole value added chain of earth observation.
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WFG 

Zentren für Luft- und Raum-
fahrt Schönefelder Kreuz

C	
Mit einer Nutzfläche von rund 23.000 m² ist in Wildau der größ-
te kompakte Technologiestandort in Brandenburg entstanden. 
Insbesondere Unternehmen der Luftfahrtbranche haben hier in den 
vergangenen Jahren ideale Ansiedlungsbedingungen gefunden.

Auftakt für die Luftfahrtentwicklung in Wildau war die Inbetriebnahme 
des Zentrums für Luft- und Raumfahrt ZLR I im Jahr 2003 anlässlich der 
Standortsuche der AneCom AeroTest GmbH. Weitere entscheidende 
Impulse erhielt der Standort durch die Eröffnung der ersten Produktions-
stätte der Berlin-Brandenburg Aerospace Technologie AG im Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt ZLR II im Jahre 2009 und die Ansiedlung der 
Fraunhofer Einrichtung für Polymermaterialien und Composite PYCO im 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt IV im Jahre 2010.

Um weiteren Raum für innovative Unternehmen zu schaffen, wurde 
2011 das Zentrum für Luft- und Raumfahrt ZLR III eröffnet. Luftfahrt-
unternehmen wie die FTI Engineering Network GmbH und die FTT 
Florida Turbine Technologies haben sich bereits für den Standort 
entschieden. Die großzügig dimensionierten Produktionshallen und 
attraktiven Büroflächen mit flexiblen Grundrissen und höchstem 
Ausstattungsniveau stehen aber auch Unternehmen anderer Bran-
chen zur Verfügung.

Die Zentren für Luft- und Raumfahrt liegen verkehrsgünstig am 
südlichen Berliner Autobahnring: In nur 10 Minuten kann der neue 
Hauptstadtflughafen BER erreicht werden. Eine S-Bahn-Haltestation 
ermöglicht den Einstieg in das Hauptstadtnetz. Die räumliche Nähe 
zu den Technischen Hochschulen in Wildau und Cottbus und der 
TU Berlin mit ihren Luftfahrtstudiengängen bietet ideale Voraus-
setzungen für die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft. Durch zahlreiche Projekte hat sich der Standort bundesweit 
profiliert. Der „Tag der Luft- und Raumfahrt Berlin Brandenburg“, der 
„Lilienthal-Preis“, das Nachwuchskräfteprojekt „Start 2 Fly“ und 
die „BBAA Netzwerkinitiative Triebwerkstechnik“ sind mittlerweile 
Markenzeichen für Qualität aus Wildau.

WFG 

Aerospace Technology  
Centres Schönefelder Kreuz 
 
C	
Wildau has become the home of the largest one-stop technology 
centre in the state of Brandenburg, occupying an area of some 23,000 
sq m. In recent years, especially aeronautics companies have found 
ideal conditions here for setting up business.

Wildau’s transformation into an aeronautics centre started with the 
opening of the Aerospace Technology Centre ZLR I in 2003 and when 
AneCom AeroTest GmbH was looking around for a new business 
location. It received further impetus in 2009 when the Berlin-Bran-
denburg Aerospace Technology AG opened its first production plant 
on the premises of the Aerospace Technology Centre ZLR II and, then, 
after the Fraunhofer Research Institution for Polymeric Materials and 
Composites PYCO had started operating in the Aerospace Technology 
Centre ZLR IV in 2010. IV in 2010.

In order to accommodate further innovative enterprises, the new 
Aerospace Technology Centre ZLR III was opened in 2011. Aviation 
companies such as Engineering Network GmbH and FTT Florida Tur-
bine Technologies have already chosen it as their operating base. But 
Companies form other lines of business are of course also welcome 
to set up in the centre’s generously designed production halls and 
its attractive office space with open floor plans and state-of-the art 
facilities.

The Aerospace Technology Centres are conveniently located on the 
southern part of the Berlin Motorway Ring Road: the capital city’s 
new airport BER is only 10 minutes away. An on-site railway station 
(S-Bahn) provides direct access to Berlin’s entire public transport 
network. The proximity to the Technical College of Wildau with its 
aerospace degree courses offers ideal conditions for cooperation 
between industry and science. The site has raised its national profile 
through numerous projects. Schemes like the “Berlin Brandenburg 
Aerospace Day”, the “Lilienthal-Prize”, “Start 2 Fly”, and the “BBAA 
Network Initiative Jet Engine Technology” have meanwhile become 
quality hallmarks for Wildau.
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on the premises of the Aerospace Technology Centre ZLR II and, then, 
after the Fraunhofer Research Institution for Polymeric Materials and 
Composites PYCO had started operating in the Aerospace Technology 
Centre ZLR IV in 2010. IV in 2010.

In order to accommodate further innovative enterprises, the new 
Aerospace Technology Centre ZLR III was opened in 2011. Aviation 
companies such as Engineering Network GmbH and FTT Florida Tur-
bine Technologies have already chosen it as their operating base. But 
Companies form other lines of business are of course also welcome 
to set up in the centre’s generously designed production halls and 
its attractive office space with open floor plans and state-of-the art 
facilities.

The Aerospace Technology Centres are conveniently located on the 
southern part of the Berlin Motorway Ring Road: the capital city’s 
new airport BER is only 10 minutes away. An on-site railway station 
(S-Bahn) provides direct access to Berlin’s entire public transport 
network. The proximity to the Technical College of Wildau with its 
aerospace degree courses offers ideal conditions for cooperation 
between industry and science. The site has raised its national profile 
through numerous projects. Schemes like the “Berlin Brandenburg 
Aerospace Day”, the “Lilienthal-Prize”, “Start 2 Fly”, and the “BBAA 
Network Initiative Jet Engine Technology” have meanwhile become 
quality hallmarks for Wildau.

Raumfahrt 

Space Technologies

B
Dipl. Oek. Gerhard Janßen
Geschäftsführer

c	+49-3375 5238 0
l	+49-3375 5238 44

X Regionale Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Dahme-
Spreewald mbH
Freiheitstraße 120 Aufgang A
15745 Wildau
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KONTAKT CONTACT



178 179Register 

Register

C A

a+i engineering GbR 130

AAC Aviation & Airport Consult GmbH  64

Aero Placement 110

airkom Druckluft GmbH  22

Airport Developement A/S 70

Alround 150

AneCom Aero Test GmbH 24

Aquila Aviation by Excellence AG  42

ARTS Deutschland GmbH  116

Assystem GmbH 132

Astro- und Feinwerktechnik  
Adlershof GmbH  170

Audita  151

aviare consult GmbH  152

Aviatics  154

Aviation Power GmbH  112

Avistra GmbH  156

Avprom - aviation professionals  
management 114

C B

Berlin Brandenburg Aerospace Alliance  10

BBAT Berlin-Brandenburg Aerospace  
Technology AG  26

BER Flughafen Willy Brandt  14

BER Wohnraumlotsen  157

Berlin Partner GmbH  92

BFW _ Unternehmen für Bildung  118

Brandenburgische Technische  
Universität  93

Bussard Design Berlin 28

C D

Deutsche Gesellschaft für Luft- und  
Raumfahrt  94

DIS AG Potsdam / DIS AG Berlin  120

C E

EADS Deutschland GmbH  44

euro engineering AG  48

ExecuJet Europe GmbH  66

C F

FLIEGERREVUE 95

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH  68

FRANKE Aquarotter AG  50

Fraunhofer Einrichtung PYCO 98

Fraunhofer-Institut IPK 96

FTI Group  52

C G

GEOkomm e.V.  172

Gesellschaft für Entwicklung und  
Versuch Adlershof  134

GFZ GeoForschungsZentrum  174

Gi Group  122

C H

HDI - Gerling 158

C I

IHK Cottbus  160

ILA 2012  18

Interessenvereinigung Mittelständische 
Wirtschaft  100

C K

KRAUSS Aviation Technologies und 
KRAUSS GmbH  80

KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH  29

C L

Lufthansa Bombardier Aviation  
Services GmbH  82

C M

MaTec Gummiwerk GmbH  53

Meinhardt Comma Werbeagentur  101

MFW GmbH  84

Ministerium für Wirtschaft und  
Europaangelegenheiten Brandenburg  13

MTU Maintenance  
Berlin-Brandenburg GmbH  30

C N

Nürnberger Wach- und  
Schließgeselllschaft 162

C O

OHS Aviation Services GmbH 86

OSK Kiefer GmbH  33

C P

P+Z Engineering GmbH  142

PACE Aerospace Engineering  
& Information Technology GmbH  136

Philotech GmbH  138

Price Induction GmbH 54

pro-beam Ag & Co. KG aA 34

Projektlogistik GmbH  72

Pumacy Technologies AG 140

C Q

QualityPark Aviation Center GmbH  144

C R

Raumfahrtinitiative Berlin-Brandenburg  175

Reuter Manufacturing AG  36

Rolls Royce Deutschland Ltd. & Co. KG  38

Rolls Royce Deutschland / MTOC 40

C S

Schuetz Messtechnik GmbH  56

SDV Geis GmbH  146

SES Eulitz Schrader 163

SiCoTec Engineering  58

Stegmann Aircraft Maintenance GmbH  88

Stemme AG  60

Struktur- und Wirtschaftfsförderungs-
gesellschaft Teltow-Fläming  164

C T

tbz Technologie- und Berufsbildungs- 
zentrum Königs Wusterhausen gGmbH  124

Technische Hochschule Wildau  102

Technische Universität Berlin  104

Telematics PRO e.V.  166

TRAINICO Berlin Brandenburg GmbH  126

TÜV Rheinland Airport Office  74

C U

Umwelt- und Unternehmensberatung 
Schwan  167

Unternehmerverbände in Berlin und  
Brandenburg  168

Unternehmerverband Brandenburg e.V.  105

C V

VDF  76

C W

WFG  176

Wildau Institute of Technology  106

C Z

Zukunftsagentur Brandenburg GmbH  108

Anze
ige



Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V. Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V.

GRW Netzwerk Luftfahrt

Ihr Ansprechpartner in Brandenburg: Ihr Ansprechpartner in Berlin:

ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam
Branchenteam
Tel.: +49 331 66 0 -30 00, Fax: +49 331 66 0 -38 40
info@zab-brandenburg.de, www.zab-brandenburg.de

Berlin Partner GmbH
Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Tel.: +49 30 39980-0, Fax: +49 30 39980-239
info@berlin-partner.de, www.berlin-partner.de

Luft- und RaumfahRt
in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg

AerospAce Industry
In tHe GermAn cApItAl reGIon

Das Branchennetzwerk in der Region:

Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz (BBAA e.V.) 
Airport Center, Mittelstraße 5/5a
12529 Berlin-Schönefeld
Tel.: +49 30 63 49 95 95
www.bbaa.de
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