MEDIENINFORMATION

2. September 2022

Ausbildungsstart für 20 junge Menschen am
Düsseldorfer Airport; Informationen zur
Nachwuchssuche 2023 ab sofort online
18 junge Menschen starten aktuell am Düsseldorfer Flughafen in ihre
Ausbildung: darunter drei Mechatroniker, sieben Elektroniker für
Betriebstechnik und acht Werkfeuerwehrleute. Hinzukommen zwei
duale Studenten mit dem Schwerpunkt Luftverkehrsmanagement, die
bereits seit Anfang August zum Unternehmen gehören. Der Airport freut
sich sehr über den Zuwachs der Flughafencrew – und bereitet sich
gleichzeitig weiter auf die Zukunft vor. „Noch solo?“ lautet die
Kampagne, mit der unter anderem auf Social Media, auf großflächigen
Werbetafeln im Terminal und im Internet unter dus.com/ausbildung
Azubis für 2023 gesucht werden.
„Corona hatte die Luftverkehrsbranche in den vergangenen zwei Jahren
fest im Griff“, so Lars Mosdorf, Arbeitsdirektor am Düsseldorfer
Flughafen. „Daher sind wir stolz, dass wir auch in schwierigen Zeiten
weiter auf den Nachwuchs gesetzt und ausgebildet haben. Während
vergangenes Jahr nur neun Azubis und Studenten bei uns in
Berufsleben starteten, sind es in diesem Jahr mehr als doppelt so viel.
Das entspricht im Grunde dem Vorkrisenniveau. Und so soll es auch
weitergehen: Für 2023 suchen wir erneut engagierte junge Menschen,
die am Airport durchstarten wollen.“
Noch solo? Lust auf eine Karriere im Bereich Luftverkehrsmanagement
(duales Studium), als Kauffrau/-mann für Büromanagement oder als
Elektroniker/in, Mechatroniker/in oder Werkfeuerwehrmann/-frau am
Düsseldorfer Flughafen? Lust auf einen attraktiven Arbeitgeber, der
trotz Krise weiterhin in Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung
investiert? Die Bewerbungsfrist für das duale Studium, für die Kaufleute
für Büromanagement und für die Feuerwehrausbildung läuft
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voraussichtlich bis Samstag, 15. Oktober 2022, beziehungsweise für
die technischen Berufsbilder sogar bis Samstag, 31. Dezember 2022.
Wer sich vorab schon ein Bild vom Unternehmen an sich machen
möchte oder beispielsweise auf der Suche nach Details zu den
jeweiligen Berufsbildern, hilfreichen Infos zum Auswahlerfahren, einem
direkten Link zum Bewerbungsportal oder Praxiseinblicken ist, wird
unter dus.com/ausbildung fündig.

2/2

