MEDIENMITTEILUNG
SR Technics empfängt den Industrieminister von Indonesien und
seine Delegation anlässlich einer Einführung in Training Services
2. Februar 2017 – Zürich, Schweiz: SR Technics, ein weltweit führender MRO-Dienstleister,
empfing vor kurzem eine indonesische Delegation an seinem Standort Zürich. Die Mitglieder
der Delegation, zu der auch der indonesische Industrieminister, Airlangga Hartarto, der
indonesische Botschafter, Linggawaty Hakim, und mehrere andere hochrangige Beamte
zählten, interessierten sich dafür, mehr über den dualen Berufsausbildungsansatz der
Schweiz sowie die Ausbildungsbereiche von SR Technics zu erfahren. Der Besuch der
Delegation in Zürich wurde von der Zürcher NGO „SITECO“ (Swiss International Technical
Connection) organisiert, die das Schweizer Modell der dualen Berufsausbildung im Ausland
bekannt macht und fördert und aktuell ein Pilotprojekt in Indonesien durchführt.
Die Delegation besichtigte die Abteilung Training Services, die auch für sämtliche
Berufsausbildungen im Unternehmen zuständig ist, sowie das moderne Ausbildungszentrum
und andere Einrichtungen von SR Technics. Die flexiblen Ausbildungslösungen und
massgeschneiderten Kurse des Unternehmens erlauben sowohl eine praktische Ausbildung
an den Flugzeugen als auch eine umfassende Vermittlung der fachlichen Theorie. Im
Durchschnitt bildet SR Technics jedes Jahr rund 2'800 Fachleute als Vorbereitung für die
Lizenzen B1 und B2 PART 147 sowie 145 als anerkannte Qualifikationen aus. Darüber hinaus
bietet SR Technics auch weitere Ausbildungsmöglichkeiten für Berufe in der Flugzeugwartung
an.
Ausserdem informierten sich die Besucher über das Berufsausbildungsangebot bei
SR Technics: ein langfristiges Ausbildungsprogramm, das den Auszubildenden die
Kompetenzen und Qualifikationen vermittelt, die in den aktuell gefragten Stellenprofilen
verlangt werden. Die Berufslehre, eine Besonderheit des Schweizer Bildungssystems, schafft
einen beeindruckenden Talentpool, der dem Humankapitalbedarf der Unternehmen entspricht.
Die jungen Auszubildenden, in der Schweiz „Lernende“ genannt, lernen und arbeiten
gleichzeitig – und werden so gezielt für die spezifischen Anforderungen der Branche
ausgebildet. Besonders beeindruckt zeigten sich die Delegationsmitglieder von der
Technikkompetenz und vom Kommunikationstalent der Lernenden im zweiten Lehrjahr, die sie
während ihres Besuchs bei SR Technics kennenlernten.
„Wir haben uns sehr gefreut, die indonesische Delegation an unserem Zürcher Standort
willkommen zu heissen“, sagte Jeremy Remacha, CEO von SR Technics. „Das Interesse der
Delegationsmitglieder an SR Technics und unseren Ausbildungsprogrammen ist ein weiterer
Indikator für unsere starke globale Marke und die Qualität, für die wir weltweit bekannt sind.
Ausserdem ist Indonesien ein sehr wichtiger Markt für uns, und wir freuen uns darauf, unsere
dortigen Partnerschaften zu entwickeln.“
Es ist geplant, die Kompetenz von SR Technics in einem ehrgeizigen Optimierungsprogramm
für die indonesische MRO-Branche einzubringen. Das Programm wurde vom
Industrieministerium initiiert und soll über die SITECO-Bildungs- und Industrieplattform „APII
Association of Politekniks and Industry Indonesia“ organisiert werden.
Die Ausbildungszentren von SR Technics in Zürich und Abu Dhabi sind EASA-, GCAA- und
CASA-zertifiziert und bieten Grundausbildungen in der Flugzeugwartung an. Zum Angebot
gehören auch Spezialisierungen für Flugzeugtypen von Airbus und Boeing und die
entsprechenden Triebwerke sowie praktische Schulungen im und am Flugzeug.

Fachspezifische Lehrgänge einschliesslich Web Based Training runden das Angebot ab. Die
Ausbildungslösungen von SR Technics überzeugen zudem nicht nur durch ein inspirierendes
Lernerlebnis: Das Angebot kann auch flexibel auf die engen Terminkalender der
Teilnehmenden zugeschnitten werden.
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About SR Technics
SR Technics is a world leading MRO service provider for the civil aviation sector. The SR
Technics Group offers its customer airlines comprehensive and totally-tailored solutions for the
technical support and management of their aircraft fleets, engines and components. This is
coupled with extensive engineering know-how, 24/7 worldwide component availability and
broad technical training offerings. With its head office at Zurich Airport, SR Technics provides
its services to about 500 airline customers through an extensive network of international
operations and sales offices in Europe, America, Asia and the Middle East. For further
information please visit www.srtechnics.com.

