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VIMANA® bringt sie ins Cockpit!
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»start your career now!«

»Nutzen sie Ihre einmalige Chance!«

»Professionelle Vorbereitung auf 
einstellungstests in der Luftfahrt«

»Vimana® ... einfach besser vorbereitet!«

»Ihr erfolg liegt 
uns am Herzen!«
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Seit Menschengedenken träumt der Mensch vom Fliegen. Doch erst nach den Pionierleistun-
gen zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts etablierte sich das Flugzeug zu einem begehr-
ten, gern genutzten Massentransportmittel. Die Faszination jedoch ist in den Herzen vieler 
Menschen bis heute erhalten geblieben. 

Fliegen ist unsere Leidenschaft und daher können wir bei Vimana® so gut verstehen, wie wich-
tig es Ihnen ist, Ihre einmalige Chance auf einen erstklassigen Arbeitsplatz im Cockpit oder 
Ausbildungsplatz zum Verkehrspiloten auch wirklich zu nutzen.

Ihr Erfolg und das Erreichen Ihrer Ziele liegt uns am Herzen und dazu bereiten wir – ein Team 
aus Trainingskapitänen, erfahrenen Diplom-Psychologinnen und Fachlehrern – Sie mit exakt 
auf die Auswahlverfahrenen abgestimmten Softwareprodukten und Seminaren perfekt auf Ihre 
bevorstehende Selektion vor.

Mit einer gezielten Vimana® Testvorbereitung maximieren Sie Ihre Chancen zu den Kandidaten 
zu gehören, die das Auswahlverfahren erfolgreich abschließen.

Your career starts here! – Herzlich willkommen bei Vimana®.

sagt Trainingskapitän und Vimana® Geschäftsführer Matthias Schwarz. 
Nach jedem Urlaub kann er es kaum erwarten, bis es wieder „Cleared for 
Take-Off“ heißt und er wieder selbst die Schubhebel des Langstrecken-
jets in die Startposition schieben kann.

»Bis heute hatte ich noch keinen einzigen 
Arbeitstag in meinem Berufsleben!« 
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 Unsere Firmenphilosophie

Wir wissen genau, wie Sie den steinigen Weg zu Ihrem Traumberuf meistern können und wollen Sie dabei tatkräftig 
unterstützen. Wir begleiten Sie mit unserer professionellen und individuellen Testvorbereitung auf Ihrem Weg in ein 
Cockpit oder hin zu einem der begehrten Ausbildungsplätze zum Verkehrsflugzeugführer. Wir wissen genau, worauf 
es dabei ankommt und machen Sie rundum fit für Ihr Auswahlverfahren!

Unsere Aufgabe: Die perfekte, authentische und effektive Vorbereitung auf Ihre bevorstehende Eignungsabklärung. 
Gerne stehen wir Ihnen auch in allen anderen Fragen zu Ihrer fliegerischen Karriere mit Rat und Tat zur Seite. Dazu 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie intensiv und welche Art der Vorbereitung Sie bevorzugen. 
Entsprechend bieten wir für unsere Software Basispakete jeweils eine Reihe von attraktiven optional zubuchbaren 
Ergänzungsbausteinen an. Dazu gehören beispielsweise die umfassenden, prüfungsorientierten Multiple Choice 
Fragenpools oder auch das psychologische Persönlichkeitsfaktorentraining. Sie haben nach dem Training mit der 
Software noch Fragen und möchten nochmal ganz individuell betreut werden und einen Testdurchlauf unter authen-
tischen Prüfungsbedingungen absolvieren? Dann stellen unsere Seminare die perfekte Ergänzung für Sie dar.

Transparenz, Kompetenz, effektive und authentische Trainingssoftware und Trainingsbedingungen in den Semi-
naren sowie kompetentes und motiviertes Schulungspersonal zählen genauso zu den Vimana® Grundwerten wie 
individuelle Betreuung oder die stetige Aktualisierung sämtlicher Softwareprodukte.

Wir bringen sie ins Airline Cockpit! 
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 Unser Konzept

Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, das komplette Auswahlverfahren einer Airline mit positivem Ausgang zu 
durchlaufen, liegt circa bei 5 bis maximal 10 Prozent. Nach einer Selektion mit negativem Ausgang wird in der Regel 
die Möglichkeit einer Wiederholung nicht eingeräumt.

Wie auch Sie zu den erfolgreichen Kandidaten gehören: Vimana® bietet Ihnen eine hoch professionelle Testvorbe-
reitung der nächsten Generation an und maximiert damit Ihre Chancen, die Einstellungstests mit positivem Ergebnis 
zu durchlaufen!

Um sie optimal und zielgerichtet auf Ihre bevorstehende selektion vorbereiten zu können, setzt das konzept 
von Vimana® auf verschiedene Bausteine:

Eine perfekt abgestimmte, stets hoch aktuelle, eigens entwickelte Trainingssoftware, welche Ihnen au-
thentisch vermittelt, was Sie erwartet und Ihnen die Möglichkeit bietet, die geforderten Leistungsparameter 
schnellstmöglich und hocheffektiv trainieren und erreichen zu können.

Mit höchst qualifiziertem Schulungspersonal bestehend aus aktiven Verkehrspiloten und Trainingskapitä-
nen, erfahrenen Diplom-Psychologinnen und Gymnasiallehrern wird gewährleistet, dass Sie in unseren 
Seminaren immer höchst kompetent betreut und individuell geschult werden.

Die Vimana® Software ermöglicht es Ihnen, sich auf Wunsch komplett von zu Hause aus auf die Einstel-
lungstests vorzubereiten, ohne dass zwingend auf ein Seminar zurückgegriffen werden muss, um auf 
wirklich alle Prüfungsabschnitte der Selektion vorbereitet zu sein.

Vimana® steht für Transparenz: so können zusätzlich zur jeweiligen Trainingssoftware weitere Trainings-
bausteine und Leistungen genutzt werden. Diese sind maßgeschneidert auf das jeweils angestrebte 
Selektionsverfahren zugeschnitten. Sie bestimmen dadurch Art und Umfang Ihrer Testvorbereitung und 
behalten dabei die volle Kostenkontrolle. Sie zahlen nur für die Leistungen, die Sie auch tatsächlich in 
Anspruch nehmen.

Vimana® setzt nicht einfach nur auf explizites „Auswendiglernen“ selektiver Prüfungsinhalte. Vielmehr wer-
den Sie breit gefächert und natürlich vollumfänglich auf die Prüfung vorbereitet und Ihr Transferdenken 
gefördert. So werden Sie auch flexibel neue oder unbekannte Aufgabenstellungen meistern.
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 Die Trainingssoftware
 Trainieren Sie ALLE bevorstehenden Tests WANN, WO und SO OFT Sie wollen

Sämtiliche Vimana® Softwarepakete beinhalten alle zur Anwendung kommenden Tests, die am Computer durchge-
führt werden. Die Vielzahl von Optionsmöglichkeiten ermöglicht es Ihnen, bei jedem Trainingsmodul alle denkbaren 
Varianten der Testszenarios zu generieren und zu trainieren sowie sich stufenweise an die realen Testbedingungen 
und unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade heranzutasten. Die Bandbreite der Optionsmöglichkeiten reicht dabei 
sogar so weit, dass beispielsweise bei Tests mit akustisch präsentierten Aufgaben die störenden Hintergrundgeräu-
sche des Prüfungsmilieus simuliert werden können. So bleiben Sie stets flexibel, um problemlos auch unbekannten 
Aufgabenstellungen gegenüber zu treten. Schließlich können Sie eigene Trainingssequenzen zusammenstellen, 
kombinieren und ganze Testdurchläufe absolvieren.

Neben einer allgemeinen Benutzeranleitung finden Sie zu jedem einzelnen Trainingsmodul eine äußerst ausführli-
che Testbeschreibung. Dabei wird auch auf die typischen Trainingsfehler hingewiesen, Trainingsempfehlungen aus-
gesprochen und alle erdenklichen Tipps gegeben, wie Sie Ihr Training möglichst zielgerichtet und effektiv gestalten 
können, um möglichst schnell die geforderten Leistungswerte zu erreichen. Wenn dennoch Fragen offen bleiben 
oder Sie beim Training einmal nicht weiter kommen, dann steht Ihnen das Vimana®-Schulungsteam natürlich jeder-
zeit und individuell zur Verfügung und hilft Ihnen weiter.
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Die Vimana®-Software wird Ihnen zu jedem Zeitpunkt ein realistisches 
Bild Ihres Trainingslevels darstellen. Dabei können Sie anhand einer 
Vielzahl von Daten, die bei jedem Training gesammelt werden, Ihren 
Fortschritt und die Effektivität Ihres Trainings kontrollieren und beobach-
ten. Schließlich wird Ihnen das Programm stets Auskunft darüber geben, 
ob Sie fit sind für den Test, oder ob von einer Prüfungsteilnahme bei 
aktuellem Leistungsstand noch abgeraten wird.

Damit die Produkte immer auf dem neuesten Stand bleiben, durchlaufen 
sie einen regelmäßigen Update- und Optimierungsprozess.
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»stop dreaming – start flying!«

»Vimana® bringt sie ins Cockpit!«

»Your cockpit career starts here!«

»Jetzt mit Vimana® durchstarten!«

10



 Vimana® Intelligent Diagnostics System

 Ein ausgeklügeltes Analyse- und Bewertungssystem, das mitdenkt 

Beim Training werden Sie vom Vimana® Intelligent Diagnostics Auswertungs- und Analysesystem 
unterstützt, einem in die Trainingssoftware integrierten System, welches Ihnen weit mehr mitteilt als 
nur statistische Werte Ihrer Testergebnisse. So erhalten Sie nach jedem Test nicht nur Auskunft da-
rüber, wie viel Prozent Sie erreicht haben, bzw. wie viele Antworten richtig oder falsch waren. Das 
Vimana® Intelligent Diagnostics System geht deutlich weiter: Sie erhalten auch Feedback über jeden 
einzelnen Trainingsparameter. Damit können Sie das folgende Training noch zielgerichteter auslegen. 
Zusätzlich „denkt“ die Software mit, überwacht zu jedem Zeitpunkt Ihr Training, spürt Ihre persönlichen 
Schwachstellen und typischen Fehlerquellen auf und erkennt dabei mögliche „systematische Fehler“. 
Sollte Ihnen das passieren, gibt Ihnen das System Hinweise, was Sie beim nächsten Training genauer 
beachten sollten und unterbreitet Ihnen Trainingsvorschläge. 

Das Analysesystem erkennt beispielsweise, wenn Sie beim Würfelrotations-Trainingsmodul an kriti-
schen Stellen „spiegelverkehrt“ denken, wenn Sie beim MTC Training Ihre „Cross- Scan“-Technik nicht 
richtig beachten bzw. verbesserungswürdig erscheint oder Sie sich bei den Merkfähigkeits-Tests auf 
die falschen Sequenzen konzentrieren. Sollten diese Fehler wiederholt auftreten, macht das System 
Sie gezielt darauf aufmerksam und bestätigt Ihnen nach weiterem Training, wenn Sie diese Fehler 
nicht mehr begehen. Missachten Sie versehentlich konkrete Testvorgaben, erhalten Sie sofort einen 
entsprechenden Hinweis.
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»transparent«

»kompetent«

»persönlich«
»effektiv«
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Vimana® hat eine sehr umfangreiche E-Learning Plattform in die Softwareprodukte integriert. Dort 
werden sämtliche testrelevanten Fachgebiete erklärt, testbezogen aufbereitet und zusammenfassend 
wiederholt. Auf die theoretische Erklärung eines Sachthemas folgen jeweils prüfungsorientierte prak-
tische Beispiele und Aufgaben. Die Unterrichtseinheiten sind flächendeckend zusammengestellt, so 
dass Sie Ihr Fachwissen breit gefächert erweitern. So können Sie auch unbekannten Aufgabenstellun-
gen sicher begegnen.

Um Ihr Fachwissen für die Prüfung gezielt zu erweitern bzw. aufzufrischen, wählen Sie zunächst ein 
Unterrichtsfach aus und entscheiden sich dann für ein Fachthema, welches Sie gerne durcharbeiten 
möchten. Nach dem Klick auf Start beginnt die von Fachexperten erstellte Unterrichtseinheit. Am Bild-
schirm bauen sich die schriftlichen Ausführungen stufenweise auf, ähnlich dem Tafelbild des Lehrers 
in der Schule. Parallel dazu hören Sie die Erklärungen des virtuellen Lehrers, der näher auf die abge-
bildeten Sachverhalte eingeht und diese anschaulich erläutert. Die Äußerungen können Sie am unte-
ren Bildschirmrand passend zu den jeweiligen Abbildungen mitlesen. Nach je maximal zwei Minuten 
legt das System eine Pause ein und wartet auf Ihre Bestätigung, dass Sie den Sachverhalt verstanden 
haben und setzt dann erst mit dem Unterricht fort. Perfekt komprimiert ermöglicht Ihnen der E-Learning 
Bereich der Software somit eine punktgenaue Vorbereitung auf die Fachfragen der Selektion.

Die Vimana® Software erspart es Ihnen somit, alle Ihre alten Mathe-, Physik- und Englischbücher wie-
der heraus zu kramen oder viel Geld in Fachbücher zu investieren.

Sie können ortsungebunden lernen und trainieren. 

Sie können jederzeit und zeitlich flexibel lernen. 

Sie selbst bestimmen die Unterrichtsdauer und die Lerngeschwindigkeit. 

Jede Unterrichtseinheit ist optimal aufbereitet und dargestellt. 

Sie können jede Unterrichtseinheit beliebig oft wiederholen.

 Vimana® E-Learning / Computer Based Training

 Das komplette fachwissen für die tests in Mathematik, Physik und englisch

E-Learning steht für elektronisches oder ortsungebundenes Training. Besonders in der Fliegerei löst 
das Erarbeiten der Sach- bzw. Fachgebiete mit Hilfe des Computer Based Training (CBT) immer mehr 
den klassischen vor Ort Frontalunterricht ab. Dies bringt einige unschlagbare Vorteile mit sich:
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 Multiple Choice Fragenpools

 In jeder Fachrichtung prüfungsorientierte Fragen

Optional bietet Ihnen Vimana® Zugriff auf einen äußerst umfangreichen Multiple Choice Fragenpool.

Dieser Fragenpool deckt die Bereiche Mathematik, Physik und Englisch komplett ab und baut auf 
die CTBs des Vimana®-E-Learning Moduls auf. Quereinsteiger mit Pilotenschein, die Ready Entries, 
erhalten zusätzlich Zugriff auf den ATPL-Fragenpool. Die nicht prüfungsrelevanten Fächer Mathematik 
und Physik fallen hier weg.

Dieses Trainingsmodul ermöglicht Ihnen in jeder Fachrichtung ein „themenbezogenes“ Training. Sie 
können also auswählen, zu welchen Fachgebieten Sie Aufgaben bearbeiten wollen. Eine ganze Reihe 
von weiteren Zusatzoptionen wie beispielsweise das freie Training, das Training auf Zeit, das „Kartei-
kartenprinzip-Training“ oder auch das Testtraining u.v.m. steigern die Effektivität Ihrer Vorbereitung.

Das Analysesystem teilt Ihnen nach jedem Training nicht nur mit, wie viele Aufgaben richtig oder falsch 
waren. Vielmehr zeigt es Ihnen auch an, welche Themengebiete eines Faches noch verstärkt trainiert 
werden sollten bzw. mit welchen Arten von Aufgabentypen Sie besser oder schlechter zurechtkom- 
men, auch wenn Sie die Fragen möglicherweise sogar letztlich richtig beantwortet haben.

Auch hier setzt Vimana® wieder nicht nur auf reines Auswendiglernen von Prüfungsfragen. Durch Er-
gänzung der Fragenpools mit Aufgaben, die etwas über dem Prüfungsniveau angesiedelt sind, wird 
Ihr Transfervermögen geschult und Sie können neuen, unbekannten Aufgabenstellungen mühelos 
begegnen.

In den Fächern Mathematik, Physik und Englisch erwarten Sie jeweils über 500 Fragen. Dazu kom- 
men im Fach Englisch noch einmal über 1.000 weitere Fragen zu „Redewendungen“, „Synonymen“ 
und „Opposite Words“. Auf die „Ready Entries“ wartet ein umfangreicher, prüfungsorientierter ATPL-
Fragenkatalog.
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»individuelle Betreuung«

»Vimana® ... einfach besser vorbereitet!«

»kompetent«

»persönlich«
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 Persönlichkeitsfaktorentraining

 Lernen Sie sich selbst kennen

Beim Persönlichkeitsfaktorentraining handelt es sich um eine eher „unauffällige“ Aufgabenstellung. Sie 
werden nacheinander mit etwa 200 Aussagen und Thesen konfrontiert und müssen dann entscheiden, 
ob diese auf Sie zutreffen oder nicht. Aufgrund Ihrer gegebenen Antworten lässt sich ein Persönlich-
keitsprofil über Sie erstellen. Dieses Profil ist für die Entscheidung, ob Sie die Grunduntersuchung 
bestehen oder nicht von eher geringer Bedeutung. Erst während des Assessmentcenters bzw. der 
firmenqualifikation (fQ/fU) rückt dieses Persönlichkeitsprofil in den Fokus.

Vimana® bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Persönlichkeitsfaktorentests kennen zu 
lernen: den 16 PF-R und/oder den NEO-PI-R.

Der 16 PF besteht aus 184 Items und erfasst 16 grundlegende Faktoren (Eigenschaften) der mensch-
lichen Persönlichkeit (2 - 3 Antwortmöglichkeiten pro Frage).

Das revidierte NEO-Persönlichkeitsinventar (NEO-PI-R) erfasst mit 240 Items die Hauptbereiche inter-
individueller Persönlichkeitsunterschiede (5 Antwortmöglichkeiten pro Frage).

Ein psychologischer Persönlichkeitsfaktorentest ist regelmäßiger Bestandteil der meisten luftfahrtpsy-
chologischen Untersuchungen.

Sie bearbeiten den Test online zu Hause oder vor Ort im Seminar. Im Rahmen eines ausführlichen 
Gespräches im Umfang einer etwa 45-minütigen Sitzung wird Ihnen eine Vimana® Psychologin Ihr 
Profil nach der Auswertung näher bringen und erläutern, entweder telefonisch oder während eines 
Einzelgespräches im Seminar.
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»seminare«

»trainingssoftware«

»Interviewtraining«

Die Vimana®-softwareprodukte und seminare zur Vorbereitung auf die Berufsgrunduntersu-
chung (BU) sind geeignet für Anwärter ohne Flugschein (Ab Initio) der Lufthansa Pilotenschule 
oder beispielsweise Austrian Airlines.

Die Vimana® softwareprodukte und seminare zur Vorbereitung auf die Grunduntersuchung 
(GU) sind geeignet für Bewerber mit Pilotenschein (Ready entry) bei Lufthansa, Lufthansa 
CityLine, Condor, Germanwings, Lufthansa Regional, Austrian Airways, Luxair oder SunExpress.

 Unsere Dienstleistungen

 Professionell vorbereitet mit Vimana® Softwareprodukten und Seminaren

Vimana® bietet eine professionelle Vorbereitung auf die Eignungs- und Einstellungstests von Lufthansa 
Classic, Lufthansa CityLine, Condor, Germanwings, Lufthansa Regional, Lufthansa Cargo, Lufthansa 
Italia, Austrian Airlines, Luxair, SunExpress, HLF, Emirates, Ryanair, EasyJet, Air Berlin, Austrian Ar-
rows, Cathay Pacific, SWISS sowie vieler weiterer Airlines an.

»schnupperflüge«
in cooperation with

»screenigvorbereitung«
in cooperation with
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Die Vimana® softwareprodukte und seminare zur Vorbereitung auf die firmenqualifikation 
(fQ) sind geeignet für Anwärter ohne Flugschein (Ab Initio) der Lufthansa Pilotenschule oder 
beispielsweise Austrian Airlines. 

Die Vimana® softwareprodukte und seminare zur Vorbereitung auf die firmenuntersuchung 
(fU) sind geeignet für Bewerber mit Pilotenschein (Ready entry) bei Lufthansa, Lufthansa 
CityLine, Condor, Germanwings, Lufthansa Regional, Austrian Airways, Luxair oder SunExpress.

Vimana® trainingssoftware für die Berufsgrunduntersuchung (BU)
geeignet für Anwärter der Lufthansa Pilotenschule ohne flugschein (Ab Initio)

optional dazu wählbar

Persönlichkeitsfaktorentraining

Vorbereitungsseminare
inkl. persönlicher Betreuung durch Trainingskapitäne, Diplom-

Psychologinnen und Fachlehrer; Training am Touchscreen

Multiple Choice fragenpools
Mathematik, Physik und Englisch

BU trainingssoftware
inkl. sämtlicher Trainingsmodule,

E-Learning, Online Coaching, Intelligent Diagnostics System

Vimana® trainingssoftware für die Grunduntersuchung (GU)
geeignet für Bewerber bei Lufthansa, Lufthansa CityLine, Germanwings, Condor, LH Regional mit PIlotenschein (Ready entry)

optional dazu wählbar

Persönlichkeitsfaktorentraining

Vorbereitungsseminare
inkl. persönlicher Betreuung durch Trainingskapitäne, Diplom-

Psychologinnen und Fachlehrer; Training am Touchscreen

Multiple Choice fragenpools
Englisch und ATPL

GU trainingssoftware
inkl. sämtlicher Trainingsmodule,

E-Learning, Online Coaching, Intelligent Diagnostics System
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Das Vimana® Interviewtraining ist speziell geeignet und immer individuell auf die jeweiligen An-
forderungen von Condor, Germanwings, Air Berlin, SWISS, Aero Logic, Ryanair, EasyJet, Emi-
rates, Cathay Pacific u.v.m. abgestimmt. Bei den seminaren zur Vorbereitung auf die fQ oder 
fU sowie sWIss stufe 4 ist das persönliche Interviewtraining bereits in den Kurs mit integriert. 

Zur Vorbereitung auf das Simulatorscreening verschiedener Airlines bietet Vimana® zusammen 
mit iPILOT eine fundierte screeningvorbereitung auf B737NG und A320 fix base Simulatoren 
für Ready entries an. 

BU seminar ü ü ü ü

fQ seminar ü ü ü ü ü

Permanente persönliche Betreuung durch Fachlehrer, Diplom-Psychologinnen und Verkehrspiloten natürlich inklusive!

(*) inklusive Mathe, Physik und Englisch Multiple Choice Fragenpool

Vimana® Vorbereitungsseminare für die BU und die fQ
geeignet für Anwärter der Lufthansa Pilotenschule ohne flugschein (Ab Initio)

BU software-
paket full Pro

(*)

Btt +  
simulator

trainingsmodul

Interview-
training

Persönlich-
keitsfaktoren-

training

Gruppenspiele
+

steitgespräche

fachunterricht
in Mathe,

Physik, englisch

touchsreen- /
simulator-

trainingVeRsION:

GU seminar ü ü ü ü

fU seminar ü ü ü ü ü

Permanente persönliche Betreuung durch Fachlehrer, Diplom-Psychologinnen und Verkehrspiloten natürlich inklusive!

(*) inklusive ATPL und Englisch Multiple Choice Fragenpool und ATPL Questionaire Review

Vimana® Vorbereitungsseminare für die GU und die fU
geeignet für Bewerber bei Lufthansa, CityLine, Germanwings, Condor, LH Regional mit Pilotenschein (Ready entry)

GU software-
paket full Pro

(*)

Btt
trainings-

modul

Interview-
training

Persönlich-
keitsfaktoren-

training

Gruppenspiele
+

streitgespräche

fachunterricht
in englisch

touchsreen- 
trainingVeRsION:
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 BU/GU Seminare
 Individuelle Betreuung auf höchstem Niveau

Aufbauend auf die BU/GU Trainingssoftware bietet Vimana® zweitägige Seminare an. Diese stellen die perfekte Er-
gänzung für die Vorbereitung auf die Berufsgrunduntersuchung dar, wenn Sie nach dem Durcharbeiten der Vimana® 
Trainingsmodule und der Fachbereiche Mathematik, Physik, Englisch (Ready Entries ATPL Wissen) oder Psycholo-
gie noch offene Fragen haben und diese gerne persönlich und individuell besprechen möchten.

Im Rahmen dieser Seminare erfolgt zunächst eine Leistungserhebung. Dazu wird zu Beginn des Seminars ein 
kompletter Testdurchlauf unter authentischen Testbedingungen durchgeführt. Hierbei kommen unter anderem auch 
Touchscreens zum Einsatz, genau wie beim richtigen Test. Während der gesamten Testdauer werden Sie vom  
Vimana® Schulungsteam beobachtet.

Während der restlichen Seminarzeit stehen Ihnen dann die Fachlehrer der einzelnen Bereiche, ein Verkehrspilot, 
der die Tests bereits selbst einmal durchlaufen hat sowie eine Diplom-Psychologin ständig zur Verfügung um Ihre 
Fragen zu beantworten. Besonders dann, wenn es um persönliche Fragen (Persönlichkeitsfaktorentest, Lebenslauf 
usw.) geht, werden diese Punkte ausschließlich in Einzelgesprächen geklärt. Während der gesamten Seminardauer 
besteht natürlich die Möglichkeit, weiter am Touchscreen zu trainieren. 

Die Teilnahme an diesem BU/GU Seminar ist jederzeit möglich und besonders empfehlenswert, wenn Sie sich  
bereits eingehend mit der Trainingssoftware sowie den Fachunterrichten des E-Learning Bereichs beschäftigt haben 
und in etwa zwei bis acht Wochen vor Ihrem Prüfungstermin stehen.

Eine wiederholte Seminarteilnahme ist kostenfrei (freie Seminarplätze vorausgesetzt).
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 FQ/FU Seminare
 Das perfekte Assessmentcenter Training mit Trainingskapitänen und Diplom-Psychologinnen

Im Rahmen der Firmenqualifikation (FQ/FU) steht die Abklärung Ihrer persönlichen Eignung im Vordergrund. Dazu 
kommen verschiedene Einzel- und Gruppensituationen, „Rollenspiele“ usw. zum Einsatz, während dieser Sie stets 
unter persönlicher Beobachtung stehen. Sollten Sie als Ready Entry mit Verkehrspilotenlizenz nicht bereits im  
Vorfeld ein Simulatorscreening bestanden haben, erwartet Sie noch ein Überprüfungsflug in einem vereinfachten 
Verfahrenstrainer. Hierzu kommt ein einziger Test, der noch am Computer durchgeführt wird, der DCT Test.

Vimana® bietet mit den dreitägigen FQ/FU Seminaren eine perfekt auf die Firmenqualifikation abgestimmte 
Prüfungsvorbereitung an, die alle geforderten Komponenten (BBT Training für den DCT Test, Gruppenspiele, Streit-
gespräche, Flugtraining im Verfahrenstrainer, Einzelinterview) abdeckt. Während der Seminardauer werden Sie 
in Gruppen von jeweils fünf Kandidaten durchgehend von einer Diplom-Psychologin und einem Trainingskapitän 
absolut individuell betreut. 

Im Rahmen der Seminarteilnahme werden Sie alle Prüfungssituationen kennenlernen und diese trainieren. Dazu 
gehören verschiedene Gruppen- bzw. Rollenspiele, der Brückenbeladungstest, das persönliche Interview und der 
FQ Simulator.

Es gilt zu beachten, dass diese Seminare aus ungeeigneten keine geeigneten Kandidaten machen können. Sie 
helfen jedoch den geeigneten Bewerbern, die Selektion auch erfolgreich abschließen zu können. Aufgrund der 
meist hohen Bewerberzahlen reichen oft schon wenige kleine Formfehler oder unbedachte Äußerungen aus, um 
sich dennoch aus dem Rennen zu manövrieren. Nach dem FQ/FU Seminar werden Sie sich von Ihrer besten Seite 
präsentieren können und in keine "Fettnäpfchen" steigen.

Die FQ/FU Seminare können kostenlos wiederholt werden (freie Seminarplätze vorausgesetzt).
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 Simulator Trainingsmodule + Screeningvorbereitung
 Gezieltes Training für den fliegerischen Eignungstest

Vimana® hat unter Mitwirkung aktiver Trainingskapitäne verschiedene Flugsimulations-Trainingsmodule entwickelt. 
Diese richten sich vorwiegend an Bewerber bei Lufthansa oder SWISS, die noch keinen Pilotenschein haben. Sie 
sind perfekt abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen der Firmenqualifikation bzw. der SWISS Stufe III. 

Das jeweils beigefügte Flughandbuch bringt Ihnen das Cockpit, die Flugeigenschaften, die relevanten Flugmanöver 
sowie die je nach Auswahlverfahren erforderlichen Anforderungen näher. Eine Vielzahl von Einstellungsmöglich-
keiten erlauben es Ihnen, das Training dem jeweiligen Leistungsstand anzupassen und das Training höchst inten-
siv und effektiv zu gestalten. Dazu zählen unter anderem die Möglichkeiten, die Flugsteuerung „realistisch“ oder  
„utopisch“ einzustellen, IST und/oder die SOLL-Position des Flugzeugs im Profil anzeigen zu lassen, wie letzteres 
ausgerichtet sein soll oder ob Ihnen verschiedene „Helferfunktionen“ unter die Arme greifen sollen.

Das Vimana® Intelligent Diagnostics System gibt Ihnen nach jedem Flug detailliertes Feedback bis hin zur Bewertung 
der Qualität und des Timings Ihrer Flugmanöver.

 Perfekte Screeningvorbereitung im Flugsimulator

In Zusammenarbeit mit iPilot bietet Vimana® DIE perfekte und kostengünstige Screeningvorbereitung an. Diese 
richtet sich vorwiegend an Kandidaten, die bereits einen Pilotenschein besitzen oder kurz vor Abschluss der ATPL 
Ausbildung stehen und zu einem Simulatorscreening eingeladen sind. An verschiedenen Standorten in Deutschland 
wie München, Hamburg oder Düsseldorf stehen dafür voll ausgestattete B737 und A320 Fix Base Simulatoren. 
Selbstverständlich eignen sich diese Simulatoren auch für Flugbegeisterte, die gerne einmal selbst das Steuer einer 
Boeing oder eines Airbus übernehmen möchten.

»simulatortraining«
in cooperation with
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 Brückenbeladen Trainingsmodul
 Das leistungsstarke Programm zur Vorbereitung auf den DCT Test

Beim Dyadic Cooperation Test, kurz DCT-Test, der umgangssprachlich auch als „Straßen- oder Brückenbeladungs- 
test“ bekannt ist, stehen Kriterien wie Teamfähigkeit, Koordinationsfähigkeit, das Verhalten in bestimmten Rollen, 
Kommunikationsfähigkeit sowie weitere psychologische Faktoren im Vordergrund. Der DCT-Test ist fester Bestand- 
teil der FQ/FU.

Die Vimana®-FQ-Trainingssoftware simuliert diese Aufgabenstellung auf ähnliche Weise und bietet die Möglichkeit, 
den Test sowohl im Singlemodus, also allein, als auch im Dualmodus zusammen mit einem Trainingspartner zu 
bearbeiten.

Vor Trainingsbeginn haben Sie die Möglichkeit, über eine Vielzahl an Optionen den Test individuell zu konfigurieren. 
So können Sie zum Beispiel unterschiedliche Varianten des Tests trainieren, den Schwierigkeitsgrad an den unter-
schiedlichsten Stellen variieren und individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Das Vimana®-Brückenbeladen-Trainingsmodul ist onlinefähig. Sofern Sie Zugriff zum Internet haben, können Sie 
den BBT auch im Dualmodus mit einem Teampartner bearbeiten. Ganz einfach per Klick verbinden Sie sich mit dem 
Vimana®-Control-Center und sehen dann andere Nutzer, die gerade online sind und gerne im Dualmodus trainieren 
möchten. In der "Dating-Lounge" können Sie angeben, wann und an welchen Tagen Sie gerne trainieren möchten 
bzw. wann andere Nutzer zum Üben online gehen wollen. 

Bei der Aufgabenstellung dieses Moduls kommt es besonders auf Ihr kommunikatives Verhalten in verschiedenen 
Rollen an. Darauf wird im Seminar speziell Wert gelegt. Um dies auch beim Online Training zweier Teampart-
ner im Dualmodus zu überprüfen und verbessern zu können, verfügt das Trainingsmodul über eine „Listen“, also 
„Zuhör“ Funktion, welche es dem Vimana® Schulungsteam optional ermöglicht, der online Testbearbeitung optisch 
und akustisch beizuwohnen und korrektiv einzugreifen, um auch abseits der Seminare eine optimale Betreuung zu  
gewährleisten.

Nach jedem Testdurchlauf gibt Ihnen das Vimana®-Auswertungs- und Analysesystem detailliert Auskunft über Ihre 
gerade gezeigte Leistung. Zusätzlich zeigt es Ihnen auf, was Sie hätten besser machen können und wie die Bear-
beitung optimaler Weise hätte aussehen können.
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 SWISS Vorbereitungssoftware und Seminare
 Professionelle Softwareprodukte und intensive Vorbereitungsseminare

Zur Vorbereitung auf die SWISS Eignungsabklärung in Zürich bietet Vimana® speziell auf die unterschiedlichen 
Stufen der Untersuchung abgestimmte Softwarelösungen und Seminare an. Die Trainingssoftware für die Stufe I 
beinhaltet in allen Versionen alle relevanten Trainingsmodule zur zielgerichteten Vorbereitung auf die Tests. Je nach 
Wunsch können hier noch weitere Trainingsbausteine wie der umfangreiche E-Learningbereich (Mathematik, Physik 
und Englisch), Multiple Choice Fragenpools mit über 2.000 Fragen in den genannten Fachbereichen oder das Per-
sönlichkeitsfaktorentraining ergänzt werden.

Aufbauend auf diese Trainingssoftware bietet Vimana® zweitägige Semiare an. Diese stellen die perfekte Ergänzung 
dar, wenn Sie nach dem Training mit der Software noch weitere Fragen haben. Von Trainingskapitänen, Diplom-
Psychologinnen und Fachlehrern werden Sie individuell betreut und geschult.

Für die Stufe II, den Apparatetest, und die Stufe III, dem Simulator-Überprüfungsflug, hat Vimana® eigene Trainings-
module entwickelt, die Sie gezielt auf die Anforderungen der jeweiligen Teststufe vorbereiten.

Zur Vorbereitung auf die Stufe IV und das abschliessende Interview der Selektion bietet Vimana® drei-tägige Vorbe-
reitungsseminare an. Hier lernen Sie alle Prüfungssituationen, darunter die Gruppenspiele kennen und durchlaufen 
das individuelle Interviewtraining. In kleinen Gruppen werden Sie von Diplom-Psychologinnen und Trainingskapitä-
nen intensiv geschult. Das Seminar beinhaltet auch die Vorbereitung und Schulung für die Selektionsstufen II und III.

Die SWISS Seminare können kostenlos wiederholt werden (freie Seminarplätze vorausgesetzt).

stufe I ü ü ü

stufe II - IV ü ü ü ü ü

Vimana® Vorbereitungsseminar für die eignungsabklärung bei sWIss
geeignet für Bewerber bei sWIss mit oder ohne Pilotenschein (Ready entry und Ab Initio)

Apparetetest
training +
software

stufe I
trainingssoft-

ware

simulator-
trainig +
software

Persönlichkeits- 
faktoren- 
training

Interview-
training

Gruppen-
spiele

fach-
unterrichteVeRsION:

Vimana® trainingssoftware für die eignungsabklärung bei sWIss
geeignet für Bewerber bei sWIss mit oder ohne Pilotenschein (Ready entry und Ab Initio)

optional dazu wählbar

stufe II trainingssoftware

stufe I trainingssoftware
inklusive sämtlicher Trainingsmodule,

E-Learning, Online Coaching, Intelligent Diagnostics System

SWISS

Multiple Choice fragenpools
Persönlichkeitsfaktorentraining

stufe III trainingssoftware
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 Vimana® goes Apple
 Die Vimana® Softwareprodukte für Apple Computer und Apps für iPhone und iPad

Wir haben festgestellt, dass immer mehr unserer Kunden und Interessenten ihr Betriebssystem 
wechseln und mit Apple-Geräten arbeiten. Bis dato konnten die Vimana® Softwareprodukte be-
reits auf Apple-Computern genutzt werden, indem ein zweites Betriebssystem eingerichtet wur-
de (BootCamp, Parallels, ...). Vimana® bietet Ihnen alle Softwareprodukte direkt für Ihren Macin-
tosh an. Geben Sie daher beim Erwerb einer Software an, welches Betriebssystem Sie nutzen.

Die Vimana® Trainingssoftware können Sie auch auf Ihrem iPhone oder Ihrem iPad nutzen. So 
werden Sie noch flexibler, wann und wo Sie trainieren wollen, egal ob im Zug, im Bus oder im 
Wartezimmer. Nutzen Sie kleine Leerlaufzeiten und trainieren Sie die Testmodule, bearbeiten 
Sie die Multiple Choice Fragenpools oder folgen Sie einer E-Learning-Einheit wann und wo Sie 
wollen. Die Vimana® Apps für iPhone und iPad machen es möglich.

Alle Vimana® Anwendungen können direkt im AppStore bezogen werden. Als Vimana® Kunde 
erhalten Sie die zugehörigen Apps kostenlos.

NEU
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 Interviewtraining
 Perfekt vorbereitet auf das vielleicht entscheidendste Gespräch Ihres Lebens

Das abschließende persönliche Interview bei einem Auswahlverfahren ist oftmals in letzter Instanz ausschlagge-
bend, ob dem Testkandidaten ein Arbeits- oder Ausbildungsvertrag angeboten wird oder nicht. Es ist daher ratsam, 
sich besonders gut auf das Assessment-Interview vorzubereiten.

Vimana® bietet speziell auf die jeweiligen Anforderungen der verschiedenen Unternehmen abgestimmte Interview-
trainings an.

Bereits im Vorfeld werden Sie den 16-Persönlichkeitsfaktorentest bearbeiten. Vimana® bildet damit zusammen mit 
Ihren vorab beigebrachten Unterlagen wie beispielsweise Ihrem Lebenslauf ein Persönlichkeitsprofil. Dieses stellt 
die Grundlage für das Interview dar.

Unter authentischen Bedingungen durchlaufen Sie danach ein perfekt inszeniertes Interview über 45 bis 90 Minuten, 
welches von ein bis zwei Diplompsychologinnen und/oder einem aktiven Verkehrspiloten geleitet wird. Außer Ihnen 
und dem Schulungspersonal wird dabei niemand anwesend sein. Für die anschließende gemeinsame Analyse wird 
das Interview auf Video aufgezeichnet.

Direkt im Anschluss werden alle Komponenten des Interviews besprochen und aufgearbeitet. Selbstverständlich 
können Sie dabei jederzeit Fragen stellen und sich in das Feedbackgespräch selbst mit einbringen. Die Videoanalyse 
Ihrer Körperhaltung, Körpersprache, Artikulation usw. wird in die Besprechung integriert.
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»... der finale schritt ins Cockpit«

Vimana® kann die Interviews der verschiedensten Airlines sehr authentisch und realistisch darstellen. So gewinnen 
Sie einen Einblick darauf, was auf Sie zukommen wird.

Vimana® wird eine Interviewstrategie gemeinsam mit Ihnen erarbeiten. Damit werden Sie nach dem Interviewtraining 
in der Lage sein, sich selbst mit Ihren persönlichen Stärken und Schwächen optimal zu präsentieren und werden 
damit zu jedem Zeitpunkt „Sie selbst“ bleiben. Genau darauf kommt es letztlich an!

Bitte beachten Sie, dass das Interviewtraining nur vor Ort in den Vimana® Schulungsräumen durchgeführt werden 
kann. Planen Sie dazu etwa einen halben Tag ein.

Das Vimana® Interviewtraining bietet sich an für Interviews bei Lufthansa, Condor, Lufthansa Regional, Eurowings, 
Germanwings, Air Berlin, Aero Logic, Austrian Arrows, Ryanair, EasyJet, Emirates, Cathay Pacific, SWISS u.v.m.
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 Vimana® Standort

 Regensburg – eine geschichtsträchtige stadt, in der bereits im Altertum der Grundstein für wegwei- 
 sende entscheidungen gelegt wurde

Der Firmensitz sowie die Geschäftsräume von Vimana® befinden sich in der UNESCO Weltkulturerbestadt Regens- 
burg. Mit seinen vielen kleinen Gassen und historischen Gebäuden wird es gerne als „Florenz des Nordens“ oder 
auch als die nördlichste Stadt Italiens bezeichnet. Nicht zuletzt ist Regensburg die Heimatstadt des derzeit im Amt 
befindlichen Papst Benedikt XVI. Als Universitätsstadt mit einem hohen Anteil an Studenten besitzt Regensburg eine 
sehr hohe Anzahl an Restaurants und Kneipen.

Im Herzen Bayerns gelegen ist Regensburg optimal ins ICE-Streckennetz der Deutschen Bahn eingebunden und 
wird regelmäßig auf den direkten Verbindungen von Hamburg, Köln, usw. in Richtung Wien angesteuert. Auch die 
Flughäfen München und Nürnberg sind stündlich mit direkten Zugverbindungen erreichbar (Fahrzeit jeweils gut eine 
Stunde).

Die Vimana® Seminarräume befinden sich am Stadtzentrum und sind bequem vom Hauptbahnhof zu Fuß oder mit 
der Buslinie 10 erreichbar.

In unmittelbarer Umgebung um die Seminarräume befinden sich Dutzende Hotels, Pensionen und Unterkünfte in 
den unterschiedlichsten Preisklassen, die auch allesamt zu Fuß erreicht werden können. Gerne sind wir Ihnen bei 
einer Hotelreservierung in Regensburg behilflich.
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»Vimana® – Ihre 1. Wahl für 
die testvorbereitung ...«

»... weil sie mit Vimana® einfach perfekt vorbereitet sind!«

»... weil sie unsere seminare kostenlos wiederholen können!«

»... weil die maximale teilnehmerzahl der Assess-
mentcenterseminare auf fünf Personen beschränkt 
ist, sich dadurch die Wartezeiten während des semi-
nars reduzieren und somit die seminardauer nicht 
auf eine ganze Woche gestreckt werden muss!«

»... weil sie mit dem transparenten "Baukastensystem" den 
Umfang der Leistungen selbst zusammenstellen können!«

»... weil sie Ihre einmalige Chance 
nutzen wollen und die einstellungs-
tests bestehen wollen!«

»... weil unsere trainingskapitäne die jeweiligen Aus-
wahlverfahren selbst durchlaufen haben und daher 
wissen, wovon sie sprechen!«
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»... weil alle seminare und softwareprodukte ab-
solut effektiv und authentisch gestaltet sind!«

»... weil allein die Vimana® trainingssoftware eine 
komplette testvorbereitung zuhause ermöglicht 
und stets auf dem aktuellsten stand ist!«

»... weil sie bei Vimana® stets absolut persönlich, kompetent und individuell von un-
seren trainingskapitänen, Diplom-Psychologinnen und fachlehrern betreut werden!«

»... weil wir Ihre Leidenschaft
für´s fliegen teilen!«

»... weil uns Ihr erfolg am Herzen liegt!«
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Besuchen Sie uns auf Facebook www.facebook.com/pilotentest.vorbereitung 
und klicken Sie gefällt mir, um über Updates, News und Specials auf dem 
Laufenden gehalten zu werden ...

In cooperation with


