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01 Philosophie
Unser Team setzt sich aus drei Fluglehrern der neuen Generation zusammen:
Marco Heitmann, Georgi Futschedshiew und Dominik Busch.
Aufgrund unserer unterschiedlichen Viten können wir mit Stolz behaupten: 
„Die Vielfalt ist unsere Stärke!“ 

Und genauso möchten wir uns vorstellen, als ernst zu nehmendes Startup, das 
die Leidenschaft zum Fliegen an andere weitergeben möchte.
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Durch unsere Diversität bringen wir eine innovative Denkweise, eine zukunftsori-
entierte Vision, medienstarke Kompetenzen und spannende, nützliche Erfahrun-
gen aus verschiedenen Bereichen mit.

Unsere Vision ist es jedermann die Welt der Fliegerei zu zeigen, sie eintauchen 
zu lassen, um sie jedem ein Stück näher zu bringen. 
Bei uns hat jeder die Chance, sich frei zu fühlen, sich zu entfalten und eine Aus-
bildung zu genießen, die nicht nur ihren Zweck erfüllt, sondern auch Weichen in 
Richtungen stellt, von denen manch einer zuvor nicht zu träumen wagte. 

Durch die Pilotenausbildung wird nicht nur eine Lizenz erworben, sondern vor 
allem soziale Kompetenzen, emotionale Belastbarkeit, Stressresistenz, Selbst-
wertgefühl, Verantwortungsbewusstsein, technisches Verständnis, geografis-
ches und meteorologisches Fachwissen geschult und ausgebaut. Auch ist der 
Umgang mit Stresssituationen, sowie das Abarbeiten einzelner kleiner Punkte für 
ein zufriedenes Gesamtergebnis sicherlich jederzeit auf das private Umfeld eines 
jeden einzelnen anwendbar.

Philosophie
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02 Leistungen
Wir bieten den Flugschülern verschiedene Optionen, um das notwendige 
Fachwissen rund um die Fliegerei zu erlangen. Dadurch haben sie bereits zu 
Beginn ein tragendes Fundament für die praktische Pilotenausbildung.
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Unsere Art Flugschülern etwas beizubringen, hebt sich unter anderem durch fol-
gende Aspekte von konventionellen Lehrmethoden ab:

- Unterricht in Kleingruppen bis zu 8 Personen 
 Wir nutzen die Lernumgebung in der Gruppe, bringen Jung und Alt 
 zusammen, es entstehen Lernpartnerschaften, die intime Atmosphäre  
 bietet den passenden Raum für Fragen, die in Großgruppen aus zeitlichen  
 oder persönlichen Gründen nicht gestellt werden können.

- Online-Unterricht 
 Der Onlineunterricht ist die flexible Variante des Präsenzunterrichts und  
 bietet die Möglichkeit das eigene Lernpensum zu bestimmen, ganz egal an  
 welchem Ort.

- Schnupperflug 
 Unser Schnupperflug bietet die Möglichkeit in der Praxis zu erleben, was  
 es bedeutet ein Flugzeug selbst zu steuern. Die Flugzeit wird bei Beginn  
 der Ausbildung auf die Gesamtflugzeit angerechnet.

- Option eines zusammenhängenden Theoriekurses (Block)
 Für all jene die in ihrem Alltag eingebunden sind oder für die, die in kurzer  
 Zeit das Fundament des theoretischen Wissens erlangen möchten, bieten  
 wir Blockkurse für den Theorieunterricht an.

- App für Prüfungsfragen
 Für eine gute Prüfungsvorbereitung schnallen Sie sich an, Aviationexam  
 hilft Ihnen nach dort oben zu kommen! Von Piloten für Piloten.
 Mit Aviationexam können sie sich optimal auf Ihre EASA - FCL Prüfungen  
 vorbereiten. Das Ausbildungstool mit der größten und aktuellsten Daten 
 bank für ihre EASA - FCL Prüfungen.

- Flexibilität durch verschiedene Theorie-Lernpakete 

Leistungen

„Wer fliegen lernen will, muß zuerst mit 
beiden Beinen auf dem Boden stehen.“

- Friedrich Nietzsche
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- Sprechfunk-Seminare und Einzelcoaching

 Im Sprechfunkkurs oder auch beim Einzelcoaching erhalten Sie genügend  
 Training, um folgende Qualifikationen zu erwerben:

 Das beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst – 
 BFZ II / I .
 Als Inhaber eines BZF II sind Sie zur Durchführung des Sprechfunks auf  
 Flügen nach Sichtflugregeln in deutscher Sprache und im deutschen   
 Luftraum berechtigt.Als Inhaber eines BZF I sind Sie zur Durchführung  
 des Sprechfunks auf Flügen nach Sichtflugregeln in deutscher und 
 englischer Sprache berechtigt.

 Das AZF ist das höchste mögliche Sprechfunkzeugnis für den Flugfunk 
 dienst in Deutschland. 
 Es berechtigt den Inhaber zur Durchführung des Sprechfunks auf Flügen  
 nach Instrumentenflugregeln (IFR). Es gilt weltweit. Es beinhaltet auch  
 die Berechtigung zur Durchführung des Sprechfunks im Sichtflug. Im  
 Sichtflug darf der Sprechfunk im deutschsprachigen Raum auch auf   
 deutsch erfolgen.

- Schulung nach individuellen Fähigkeiten
 Wir holen unsere Flugschüler dort ab, wo sie stehen, um dort wieder 
 anzusetzen und vorhandene Ressourcen zu filtern und zu optimieren.

- Theorie parallel zur Praxis 
 Theoretisches Wissen wird gleich in der Praxis angewandt und gefestigt.

- FlyCademy Newsletter kostenlos per E-Mail
 Durch unseren Newsletter sind unsere Flugschüler jederzeit up to date
 und gut informiert über aktuelle Themen und anstehende Veranstaltungen.

- Ausbildung am IPad
 Unsere Flugschüler erhalten während Ihrer Ausbildungszeit ein iPad zur  
 Verfügung, um einen dauerhaften Begleiter zur Ausbildung zu haben.
 Mit dem Zugriff auf alle notwendigen Dokumente und Lernunterlagen sind  
 sie überall und jederzeit 100% online und maximal flexibel.

- Events
  Wie ein Tag der offenen Tür, Vorträge von externen Dozenten, 
 Fortbildungen, Language Prof Checks etc. sollen dazu dienen, sich der  
 Öffentlichkeit zu präsentieren, das Unternehmen und seine 
 Dienstleistungen bekannt zu machen, Kontakte zu knüpfen, oder aber die  
 Zusammenarbeit mit Partnern zu pflegen.
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03 Ausbildung
- Privatpilotenlizenz (PPL-A)
- Leichtflugzeugpilotenlizenz (LAPL-A)
- Checkflug SEP
- Familarisation training
- Pinch Hitting
- VFR Nachtflugausbildung (NVFR)
- Sprechfunkzeugnis (BZF/AZF)

Wir freuen uns, folgende Optionen anzubieten: 



FlyCademy FlyCademy2021 2021

16 17

04 Marketing
& Vertrieb

“Always deliver more than expected.”

Kundenzufriedenheit ist heutzutage eine der wichtigsten Komponenten im 
Geschäftsleben. Guter Service ist mehr als eine ungeliebte Pflicht, denn wenn 
sich die Flugschüler nicht gut behandelt fühlen, finden sie schnell eine andere 
Flugschule.
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Welche Erfolgsfaktoren für die Qualität unserer FlyCademy ausschlaggebend 
sind, haben wir zusammengefasst:

- gezielte Kontakte

- ein großes Netzwerk

- Präsenz, sowie schnelle Erreichbarkeit durch mehrere Kanäle

- Social Media

- virtuelles Kennenlernen vor einem Workshop, somit besteht die 
 Möglichkeit der Vernetzung untereinander (Fahrgemeinschaften, WGS)

- konstruktive Lösungsvorschläge

- Reaktionsgeschwindigkeit

- Hilfsbereitschaft

- Sachkompetenz - neben einer hohen Fachkompetenz bieten wir den   
 Flugschülern die Fähigkeit sie dort „abzuholen“, wo sie sich mit ihren  
 Kenntnissen befinden

- genaues Zuhören – auf Fragen und Wünsche der Flugschüler wird 
 angemessen und punktgenau eingegangen 

- Transparenz – nicht immer läuft alles nach Plan, in diesem Fall legen  
 wir Wert auf Erklärungen für Verzögerungen oder andere Unwägbarkeiten  
 den Flugschülern gegenüber.

Marketing
& Vertrieb
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Organisation
Unternehmensform:
Die von uns gewählte Unternehmensform ist die GmbH. 
Bei der Gesellschaftsform GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft. 05
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Personelle Aufstellung 
Unsere personelle Aufstellung bildet sich wie folgt:

Geschäftsführer:    Dominik Busch 

Head of Training:    Dominik Busch

Safety Manager:    Marco Heitmann

Fluglehrer:     Dominik Busch, Marco Heitmann, 
     Georgi Futschedshiew

Organisation
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Mein Name ist Marco und Fliegerei ist für mich mein Leben. Ob an meinem Ar-
beitsplatz im Cockpit der Boeing 767 oder an Bord von Sportflugzeugen: Profes-
sionalität, Kompetenz und Sicherheit stehen für mich an erster Stelle. Sowohl 
für meine Fluggäste als auch für meine Flugschüler. Wissen verständlich und 
eingängig zu vermitteln bereitet mir ungemeine Freude und treibt mich täglich zu 
Höchstleistung an.

 

Ich bin Dominik und habe mich bereits mit 17Jahren der Fliegerei verschrieben. 
Meine überdurchschnittlichen Auffassungsgabe, Belastbarkeit und Entschei-
dungskompetenz hat mir schon früh den beruflicher Weg in diese Branche geeb-
net. Mit meiner ruhigen und übersichtlichen Art gebe ich meinen Schülern ein 
vorbildliches Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit. Ich bin davon überzeugt, 
dass ein jeder unter der richtigen Leitung den Weg ins Cockpit finden kann.

Ich bin Georgi Futschedshiew und brenne für die Fliegerei. Seit 15 Jahren bin als 
Fluglehrer in der allgemeinen Luftfahrt tätig. Mein Hauptaugenmerk liegt stets 
auf der sicheren Durchführung von Flügen, wobei der Lernerfolg und die Freude 
am Fliegen im Vordergrund stehen. Mein Wissen gebe ich gerne auch bei der 
Ausbildung von jungen Fluglehrern weiter und mit einer inzwischen langjährigen 
Tätigkeit als Prüfer für Luftfahrtpersonal kann ich zielgerichtet die Ausbildung 
meiner Flugschüler erfolgreich vorantreiben.

Organisation
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06 Referenzen
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Referenzen

Für viele ist Fliegen bloß ein Hobby, für uns persönlich ist es ein ganz 
besonderes Privileg fliegen zu dürfen, da viele sich diesen Traum aus ganz 
individuellen Gründen nicht verwirklichen können.
Ich bin stolz nach der langen Zeit voller Ehrgeiz die in kürze anstehende 
PPL-Prüfung zu bestehen. Wir wünschen Euch alles erdenklich Gute zu diesem 
großen Projekt!

Persönlich glauben wir an dich, weil du in deinem jungen Alter schon eine ganz 
klare Vorstellung deiner Zukunft hast und ganz viel Reife, Professionalität und 
vor allem ganz viel Ehrgeiz mitbringst, mit dem Mix steht dir so manche Hangar/ 
Fliegertür offen, many happy landings, Captain.

- Medeea und Ingo (Flugschüler von Dominik Busch)

Persönlich gibt mir jede Flugstunde eine gewisse Klarheit im Kopf und diese 
Klarheit lässt mich nur mit dem Vorgang des Fliegens beschäftigen. Man ver-
gisst den täglichen Alltags- und Berufsstress und hat im wahrsten Sinne des 
Wortes dieses einzigartige und erhebende Gefühl, zu einem kleinen Kreis der 
Personen zu gehören, die etwas ganz Besonderes machen und leben dürfen. Und 
die die Welt von oben betrachten.

- Markus (Flugschüler von Marco Heitmann)

Seine einzigartige Vermittlungsart gepaart mit seiner entspannten und dauerhaft 
motivierenden Art, mögliche Probleme der Flugpraxis auch dann nochmal ganz 
in Ruhe zu vermitteln, wenn man das eigentlich schon können sollte, sind die 
Grundlage für einen dauerhaft erfolgreichen Lernprozess und genau das habe 
ich bei Dominik erlebt und genau das wird für neue Pilotinnen und Piloten in 
seiner zukünftigen Ausbildung der Weg in die luftige Freiheit werden.

- Marco (Flugschüler von Domink Busch)
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