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Die ITV Consult AG ist eines der führenden internationalen Beratungsunternehmen für Infor-

mationsmanagement in der Luftfahrtindustrie. 

 

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Luftfahrtdaten 

80-100% per sofort oder nach Vereinbarung 

 

Für unseren Data Collection Service (DCS) brauchen wir deine Unterstützung. DCS ist unser 

Datensammeldienst, bei dem wir federführend für das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL für 

den Betrieb eines Dienstes verantwortlich sind, bei dem alle die Schweiz abdeckenden Luft-

fahrtinformationen hochgeladen, gesammelt, validiert, verarbeitet und an die für die Veröf-

fentlichung zuständige Organisation übergeben werden können. 

 

Deine Aufgaben: 

• Validierung und Verarbeitung eingehender Luftfahrtdaten 

• DCS-Service-Desk per Telefon und elektronisch / DCS-Hotline  

• Austausch mit Datenlieferanten, Bundesstellen, Flughäfen, Flugplätze und Flugsiche-

rung 

• Klären und beheben von Schnittstellen- und Datenformatproblemen 

• Mitarbeit bei der Entwicklung neuer Lösungen und Weiterentwicklung unseres Data 

Collection Service  

• Unterstützung unserer Luftfahrt- und GIS-Experten bei ihren Projekten 

• Kontinuierliche Weiterbildung und Analyse neuer regulatorischer Vorgaben 

 

Damit machst du uns noch besser: 

• Du hast Lust und jede Menge Drive im Aviatik-Umfeld zu arbeiten oder dich dahin zu 

entwickeln 

• Gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift in Französisch, Italienisch und 

Deutsch. Englisch wäre ein weiterer Vorteil 

• Aviatik ist kein Fremdwort für dich und du möchtest dich weiterhin im Aviatik-Umfeld 

engagieren 

• Interesse an der Geomatik 

• Eventuell noch Kenntnisse in GIS-Daten 

• Sehr gute analytische Fähigkeiten und schnelle Auffassungsgabe 

• Die Fähigkeit, detailorientierte Aufgaben genau zu erledigen, kombiniert mit einer fle-

xiblen Arbeitsweise 

• Du bist kunden- und lösungsorientiert, ein guter Organisator, entscheidungsfreudig 

und arbeitest gerne in einem kleinen Team 
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Davon profitierst du: 

• Aufbruchsstimmung und viel frischem Wind in der ganzen ITV. 

• Gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben. 

• Wir sind erfrischend unkompliziert und du triffst bei uns auf sympathische Menschen, 

lerne sie hier kennen. 

• Wir haben noch viel mehr zu bieten, schau einfach mal hier vorbei. 

 

Dein Arbeitsort: 

• Adresse: Dorfstrasse 53, 8105 Regendorf-Watt  

• öV-Anschluss vom Bahnhof Regensdorf-Watt. Bushaltestelle Watt, Gehrenweg (Linie 

451 und 485) / Bahnhof Regendorf-Watt in 6 Fussminuten 

• Parkplätze: Wenige vorhanden, kostenpflichtig 

• Arbeitsweg: Hier berechnen 

 

Wir: 

Das Kerngeschäft der ITV Consult AG sind Beratungen, Schulungen und Lösungen im Be-

reich des Luftfahrt- und Geoinformationsmanagements. 

Wenn du in einem hochmotivierten Team von absoluten Experten die Zukunft unseres Da-

tenerhebungsdienstes DCS mitgestalten und unsere Experten unterstützen möchtest, wir 

freuen uns auf dich. 

 

Noch Fragen? 

Wenn du zuerst noch ein paar Fragen hast, her damit. Christoph Kleiner ist vielleicht 

schon bald dein Chef und unter 044 871 21 90 gerne für dich da. 

 

Unser Geschäftsführer Dominik Angst freut sich auf deine Bewerbung, info@itv.ch. 
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