Assistent für das Quality & Compliance Management (Auditor) m/w/d
Firma:
Vertragsart:
Ort:
Datum:

Global Helicopter Service GmbH
Festanstellung / Vollzeit
Kirchanschöring (DE)
sofort

Die Global Helicopter Service GmbH stellt als international tätiges Luftfahrtunternehmen spezialisierte Hubschrauberdienstleistungen
zur Verfügung. Diese werden derzeit mit dem Hauptfokus auf afrikanische Länder und den mittleren Osten für Hilfsorganisationen
und staatliche Einrichtungen erbracht. Dazu werden die eingesetzten Hubschrauber im eigenen Wartungsbetrieb, sowohl in
Deutschland als auch im Ausland, betreut.
Für unseren Betriebsstandort in Kirchanschöring, Bayern suchen wir ab sofort einen
Assistenten für das Quality & Compliance Management (Auditor) m/w/d.
Selbstverständlich kümmern wir uns darum, dass Sie alle erforderlichen Zertifizierungen erwerben.
Ihre Aufgaben:






Unterstützung der Compliance-Abteilung für die Bereiche
o CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation)
o Part 145
o Flugbetrieb
o ATO (Aircrew Training Organisation), um die Einhaltung aller geltenden Vorschriften zu gewährleisten,
Prüfung und Weiterverfolgung von Maßnahmen für die oben genannten Bereiche,
Überwachung der Organisationshandbücher und -verfahren ,
Unterstützung bei den Zertifizierungen nach ISO 9001/2015 und ISO 14001.

Ihr Profil:





Sie können in Deutsch und Englisch schriftlich und mündlich fließend kommunizieren.
Eine strukturierte und genaue Arbeitsweise zeichnet Sie aus.
Sie sind bereit, geschäftlich zu unseren weltweiten Betriebsstätten zu reisen.
Sie leben in der Nähe zum Arbeitsort oder sind bereit, Ihren Wohnort hierher zu verlegen.

Wünschenswert, aber nicht Bedingung, sind:





Erste Erfahrungen in den Bereichen Luftfahrt,
Berufliche Kenntnisse in Compliance / Qualitätssicherung,
Kenntnisse über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und die Anwendung von Sicherheitsstandards in
der Luftfahrt.
Evtl. verfügen Sie über ein Studium in den Bereichen Luftfahrt, z. B. Luftfahrttechnik, Luft- und Raumfahrt, Luftverkehr oder
Flugzeugwartung.

Es erwartet Sie ein spannendes, international orientiertes Arbeitsumfeld mit kollegialem Betriebsklima und flexibler
Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeitmodell).
Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihr Bewerbungsschreiben (in deutscher Sprache), einen aussagekräftigen Lebenslauf, gültige Zertifikate sowie
sonstige für die Bewerbung dienliche Unterlagen, bevorzugt per E-Mail, an:
application@g-h-service.com
Global Helicopter Service GmbH
Watzmannstraße 1
83417 Kirchanschöring
Tel: +49 8685 377 99-0
global-helicopter-service.com/jobs

Quality & Compliance Management Assistant (Auditor) m/f/d
Company:
Contract:
Workplace:
Start date:

Global Helicopter Service GmbH
permanent / full-time
Kirchanschöring (Germany)
immediately

Global Helicopter Service GmbH is an internationally active aviation company providing specialized helicopter services. These are
currently provided to aid organizations and government institutions with the main focus on African countries and the Middle East. To
this end, the helicopters used are serviced in the company's own maintenance organisation, both in Germany and abroad.

For the headquarter in Kirchanschöring, Bavaria, we are looking for a:
Quality & Compliance Management Assistant (Auditor) m/f/d
with immediate effect.
Of course, we will take care that you acquire all necessary certifications.
Your tasks:






Support of the compliance department for the areas
o CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization)
o Part 145
o Flight Operations
o ATO (Aircrew Training Organization) to ensure compliance with all applicable regulations,
Review and follow up on actions for the above areas,
Monitor organizational manuals and procedures ,
Assist with ISO 9001/2015 and ISO 14001 certifications.

Your profile:





You communicate fluently in German and English, both orally and in writing.
A structured and accurate way of working characterizes you.
You are willing to travel on business to our worldwide operating sites.
You live close to the place of work or are willing to relocate here.

Desirable, but not required, are:





Initial experience in the aviation fields,
Working knowledge of compliance / quality assurance,
Knowledge of aircraft continuing airworthiness and application of aviation safety standards.
Possibly have a degree in aviation, e.g. aeronautical engineering, aerospace, air transport or aircraft maintenance.

You can expect an exciting, internationally oriented working environment with a collegial working atmosphere and flexitime.
Are you interested?
Then please send your letter of application, a meaningful CV, valid certificates and other documents relevant to your application,
preferably in German and by e-mail, to application@g-h-service.com.
Global Helicopter Service GmbH
Watzmannstraße 1
83417 Kirchanschöring
Germany
Tel: +49 8685 377 99-0
https://global-helicopter-service.com/jobs/

