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Teilnehmer für EASA Safety Standards
Consultative Committee (SSCC) gesucht
Liebe Kollegen
Die EASA plant grundlegende Änderungen der Basic Regulations für die General Aviation. Hierzu wird
eine neue Arbeitsgruppe, die Empfehlungen hierfür ausarbeiten soll, eingesetzt. Die Gruppe trifft sich
zweimal jährlich in Köln, üblicherweise im Mai und November.
Der AEI hat uns seinen Platz in dieser Arbeitsgruppe angeboten:
„There is a currently a restructuring of the EASA SSCC taking place which may offer us an opportunity to
further influence the general aviation sector. Would BPvL be willing to supply an experienced GA candidate for the newly formed general aviation sub committee? This is a fantastic opportunity for us so it would
be great if you are able to assist.“
Wir suchen hierfür einen Prüfer mit viel Erfahrung in der General Aviation, der bereit ist für den AEI, respektive für uns, in dieser Gruppe mitzuarbeiten. Ein aktiver Prüfer im Ruhestand wäre die glücklichste Lösung, aber natürlich ist auch jeder andere geeignet, der die folgenden Voraussetzungen erfüllt:





Bereitschaft zweimal jährlich für 2-3 Tage nach Köln zu reisen
Verhandlungssicheres Englisch
Langjährige Erfahrungen in der General Aviation
Den Mut, unsere Meinung auch gegenüber vermeintlich stärkeren Gruppierungen zu vertreten

Die notwendigen Reise– und Übernachtungskosten werden vom BPvL übernommen.
Weitere Infos gibt es unter: http://easa.europa.eu/rulemaking/consultative-bodies.php
Die Einladung kam recht kurzfristig und die Anmeldefrist bei der EASA läuft schon Ende des Monats ab,
sodass der AEI bereits bis Mitte nächster Woche (24.04.13) einen Namen braucht.
Interessenten melden sich bitte direkt per E-Mail bei mir, ich rufe dann zurück.

Euer Thomas Becker
1. Vorsitzender
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