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im höhenflug. durch fordern und fördern.
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Piloten ist nichts verboten! Oder doch? Wie wird man
eigentlich Pilot? Oder Pilotin? Und wie bleibt man in
diesem turbulenten Beruf immer im Training?
Die Aus- und Weiterbildung von BerufspilotInnen
ist eine heikle Mission – mit der Dr. Claus Rhomberg als Geschäftsführer der Aviation Academy
Austria bestens vertraut ist. Und er weiß
Antwort auf die Frage, wie man innovative
Unternehmen sicher durch heftige Gegen- und
Seitenwinde steuert.
Paris. New York. Tokio. PilotInnen sind es gewohnt,
die großen Metropolen der Erde anzufliegen. Aber
dass sie dort auch sicher landen, liegt mitunter an der
hervorragenden Aus- und Weiterbildung am Flugsimulator,
die sie im beschaulichen – aber beachtlichen – Neusiedl am See
absolvieren.
„Die Aviation Academy Austria ist ein führender Anbieter im Trainingssegment der Luftfahrt. An unserem Standort in Wr. Neustadt bieten wir die
komplette Ausbildung zum Berufspiloten an echten Schulungsflugzeugen
an. Unsere Flugsimulatoren sind hingegen in Neusiedl am See stationiert.
Zu uns kommen PilotInnen von allen Kontinenten, aus über 40 Ländern der
Welt, um ihre jährlich erforderlichen Checkflüge zu absolvieren oder um sich
auf andere Flugzeugtypen umschulen zu lassen“, so Rhomberg.
Alle denkbaren Wetterbedingungen, Standard- und Notfallszenarien lassen
sich hier perfekt trainieren. Die Ausbildung ist so lebensnah, dass die am
Simulator absolvierten Einheiten als echte Flugstunden angerechnet werden.
Die mitunter mehrwöchigen Schulungen sind intensiv. Viel Zeit, um die Nähe
zum erholsamen Neusiedlersee zu genießen, bleibt den PilotInnen nicht.
Mit bis zu 5.000 Nächtigungen jährlich tragen sie jedoch deutlich zur zusätzlichen Wertschöpfung in der Region bei. Zudem bietet der Standort schließlich auch andere entscheidende Vorteile.

„Neusiedl am See liegt strategisch gut
zwischen Schwechat und Bratislava.
Aber ein entscheidender Hauptgrund für die 2004 erfolgte
Ansiedlung
unseres
damaligen Startups
war die entgegenkommende Fördersituation. Fördermittel gab und
gibt es im Burgenland aber nicht nur
für die Gründung,
sondern auch für den
Ausbau bzw. die Erweiterung unserer Simulatorstellplätze in den Jahren 2011 und 2019.
Auch weiteres Wachstum wird es immer
geben“, stellt Rhomberg klar.
Trotz des erfolgreichen Höhenflugs präsentiert sich das Unternehmen nicht abgehoben,
sondern mit Bodenhaftung. Das Ausbildungszentrum wurde nicht gegründet, um nach ein
paar Jahren der Förderung einen Abflug zu
machen, sondern um langfristig zu bleiben.
„Flugsimulatoren sind sehr komplexe Standgeräte
und nicht so leicht zu transportieren. Es geht uns also
um eine nachhaltige Standortsicherung. Ein neuer
Stellplatz kostet schließlich zwischen 6 und 9,5 Mio. Euro. Ein
hoher Kapitaleinsatz also. Doch wir haben einen starken
Cashflow und sind auf Nischenflugzeugtypen spezialisiert, für die
es wenige Alternativanbieter in der Ausbildung gibt. Auch unsere
künftigen Simulatoren werden also sicher in Neusiedl am See landen.“

förderfakten
Was gefördert wurde:

• Erweiterung des Trainingszentrums um zusätzliche Simulatorstellplätze

Förderziele:

• Ausbau und Erweiterung des Geschäftsmodells
Investitionsbeihilfe für Gewerbe und Industrie
• Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
• Kundengewinnung

Jeder Knopf und Hebel entspricht
exakt dem jeweiligen Flugzeugtyp.
Die im Simulator verbrachten Trainingszeiten zählen als echte Flugstunden.

Wie gefördert wurde:

• Zeitraum: 2004 – 2019

• Investitionsvolumen: 43 Mio. EUR
• Fördersumme: 5,7 Mio. EUR
Projektträger:

Aviation Academy Austria GmbH,
Ludwig Boltzmannstraße 4, 7100 Neusiedl am See

Die Flugsimulatoren entsprechen
dem höchsten Qualitätslevel und
werden regelmäßig von der
Flugaufsichtsbehörde geprüft.

www.aviationacademy.at

Eine Trainingseinheit im
Simulator dauert bis zu
6 Stunden.

Regionale Entwicklung. Durch Investitionen in Wachstum und Beschäftigung.
Zusammenhalt ist der Grundstein für den wirtschaftlichen Erfolg und die positive Entwicklung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen innerhalb Europas. Unterschiedliche Entwicklungsstände der Regionen gilt es durch gezielte
Fördermaßnahmen auszugleichen. Genau das sind die Hauptaufgaben des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, kurz EFRE genannt.
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Extraklasse für Fliegerasse: Die Flugsimulatoren der Aviation Academy Austria vermitteln realitätsnahe Trainingseinheiten im Cockpit eines Fokker Verkehrsflugzeugs oder Cessna Businessjets.
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