
 

 

Studentenexkursion nach Hamburg zu  

Lufthansa Technik und Airbus  

Vom 06.09.16 bis 08.09.16 besuchten 24 Studierende des DFHI- und des HTW-

Studiengangs  Elektrotechnik die Unternehmen Lufthansa Technik und Airbus in 

Hamburg. Dank der finanziellen Unterstützung des DFHI-Fördervereins konnten die 

Selbstkostenanteile der Studenten erheblich reduziert werden. 

Der Besuch bei Lufthansa Technik zeigte den Exkursionsteilnehmern das breite 

Geschäftsfeld des führenden herstellerunabhängigen Anbieters für Wartungs-, 

Reparatur- und Überholungsservices sowie Modifikationen in der zivilen 

Luftfahrtindustrie. In den riesigen Hallen werden Flugzeuge und deren Bestandteile 

wie beispielsweise Turbinen gewartet und repariert. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Exkursion hatten Gelegenheit durch verschiedene Hangars zu gehen 

in denen an verschiedenen Flugzeugen gearbeitet wurde. 

Neben der Wartung von Maschinen die im Linienverkehr fliegen, werden in Hamburg 

auch Privatflugzeuge nach den teilweise sehr ausgefallenen Wünschen von Privat- 

und Geschäftskunden auf-/ und umgebaut. 

 

Die Lufthansa Technik in Hamburg ist stets auf der Suche nach Ingenieuren und 

bietet verschiedenste Vakanzen. Wünschenswert sind in jedem Fall Englisch in Wort 

und Schrift. Bei Vorstellungsgesprächen die im Vorhinein meist auch telefonisch 

stattfinden, wird meist bereits Englisch gesprochen. Wer als Student bei der 

Lufthansa Technik arbeiten möchte, sollte eine gewissen Praktikumszeit mit 

einplanen (in der Regel 24 Wochen). In dieser Zeit soll der Arbeitgeber Lufthansa 

uns das eigene Arbeitsgebiet kennengelernt werden. Meist schließt die Bachelor- / 

Masterarbeit an dieses Praktikum an. In der Regel werden die Praktika und 

Abschlussarbeiten auch vergütet. Alle Informationen hierzu sind unter 

https://www.be-lufthansa.com/ zu finden. 

https://www.be-lufthansa.com/


 

 

Der zweite Besuch bei Airbus in Stade gab den Exkursionsteilnehmern einen Einblick 

in die spannende Welt der Seitenleitwerke eines Flugzeugs. Neben der Steuerung 

um die Hochachse und Verbesserung der Richtungsstabilität, ist in dem 

Seitenleitwerk eine Menge Elektronik untergebracht. Hier sind Antennen zur 

Kommunikation und Positionsbestimmung zu finden. Die verwendeten Einzelteile 

werden – wie beim restlichen Flugzeug auch – aus einem Faser-Kunststoff-Verbund 

„verklebt“ und mit Schrauben stabilisiert. Im Gegensatz zu veralteten 

Metallkonstruktionen resultiert eine erhebliche Gewichtseinsparung. Im größten 

Autoklaven der Welt werden die bis zu 15 m hohen Seitenleitwerke vom Airbus A380 

ausgehärtet.  Die einzelnen Fertigungsschritte vom Auslegen der Faser-Matten über 

die Formung und Endmontage unterliegt strengsten Qualitätsanforderungen. Jeder 

noch so kleine Fertigungsschritt muss dokumentiert werden. Die gesamte Fertigung 

und der Einsatz der verschiedenen Einzelteile müssen über Jahrzehnte 

nachvollziehbar bleiben. 

 

Die Airbus-Gruppe ist ebenfalls immer auf der Suche nach Mitarbeitern. Airbus ist in 

Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland vertreten. Neben Englisch ist 

Französisch als Fremd- oder Muttersprache wünschenswert. Airbus bietet 

Studierenden ein duales Studium an, dass das Arbeiten und Umsetzen des Erlernten 

während dem Studium ermöglicht. Im Allgemeinen ist ein Praktikum von der 

Bachelor- oder Masterarbeit im Unternehmen wünschenswert. Alle Informationen zu 

den verschiedenen Vakanzen können auch online eingesehen werden: 

http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers/apprentices/In-Germany.html . 

Neben den hochinteressanten Exkursionszielen Lufthansa Technik und Airbus hatten 

die Studierenden auch die Möglichkeit Hamburg ein wenig kennen zu lernen. So 

http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers/apprentices/In-Germany.html


 

 

wurden der Hafen bei Nacht, die Speicherstadt, der Hamburger Michel die 

Reeperbahn und vieles mehr besucht. 

 

Der Besuch in Hamburg zeigte den Teilnehmern die spannenden Einsatzgebiete 

eines Ingenieurs bei weltmarktführenden Großunternehmen der Luftfahrtindustrie. In 

der Weltstadt Hamburg zu wohnen und zu arbeiten ist für den einen oder anderen 

Teilnehmer sicher ein Stück näher gerückt. 

Wir danken an dieser Stelle dem Förderverein des DFHI/ISFATES für die finanzielle 

Unterstützung. Insbesondere danken wir auch der Lufthansa Technik und Airbus für 

die gelungene Präsentation der Unternehmen.  Alles in allem eine sehr gelungene 

und erfolgreiche Exkursion. 

 


