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Über uns

Hamburg gehört zu den bedeutendsten Luftfahrt-

standorten weltweit. Um sich im internationalen Wett-

bewerb auch weiterhin in dieser Position behaupten 

zu können, braucht es innovative Ideen und starke 

Kompetenzen, vor allem in den Bereichen Digitali-

sierung, Technologisierung und Nachhaltigkeit. Die 

FacharbeiterInnen der Luftfahrt, auch „Blue Collar“ 

genannt, spielen dabei eine wichtige Rolle und müs-

sen zukünftig bei Weiterbildungsmaßnahmen stärker 

berücksichtigt werden. Gefragt sind gut ausgebildete 

MitarbeiterInnen, die die Transformation aktiv mitge-

stalten wollen! Mit dem Qblue-Projekt unterstützen 

wir die mehr als 300 kleinen und mittleren Luftfahrt-

unternehmen in der Metropolregion Hamburg dabei, 

bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote für ihre 

Blue Collar zu finden und zu implementieren.

Netzwerk. Bildung. Zukunft.

© Me_studio



Das Qblue-Netzwerk lebt von vielen 

engagierten Akteuren der Hamburger 

Luftfahrtcommunity. Im Rahmen diver-

ser Vernetzungsmaßnahmen können Sie 

sich aktiv am Projekt beteiligen, Ihre Erfah-

rungen einbringen und darüber hinaus von 

den Erkenntnissen der anderen profitieren. Denn 

nur durch den Austausch können zukünftig benötig-

te Kompetenzen frühzeitig erkannt werden. Werden 

auch Sie Teil von Qblue und nutzen Sie das Netzwerk 

für Ihren nachhaltigen Unternehmenserfolg! 

Zusammen sind 
wir stark
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Netzwerk
Qblue – ein starker 

Weiterbildungsverbund der 
Hamburger Luftfahrtcommunity. 

www.qblue.aero

Sprechen Sie uns an 

Finden Sie Ihr 
individuelles 

Lernprogramm

Die Weiterbildungsplattform bündelt am 

Markt verfügbare Qualifizierungsangebote, 

die auf die Bedarfe der Blue Collar abgestimmt sind. 

Die praktische Suchfunktion schafft einen schnellen Über-

blick und ermöglicht den Vergleich. Individuelle Anfragen können 

direkt an uns zur weiteren Verarbeitung übermittelt werden. 

Weiterbildungs-
plattform

Hier finden Unternehmen der Luftfahrt ein 
breites Qualifizierungsangebot – neutral, 

unabhängig und transparent.

Wir informieren über öffentliche Fördermöglichkeiten 

und unterstützen Sie bei Themen Ihrer strategischen 

Personalentwicklung. Darüber hinaus koordinieren 

wir Ihre individuellen Qualifizierungsanfragen in 

unserem Netzwerk. So finden Sie schnell das richtige 

Angebot für Ihr Unternehmen!

Ihre 
Weiterbildungs-

beratung
Wir sind für Sie da und informieren 

unabhängig und kompetent.



Wir freuen uns, 
Sie kennen zu 
lernen

Sie haben Ideen, wollen mit uns gemeinsam die Qua-

lifizierung von FacharbeiterInnen weiter vorantreiben 

und diese im Qblue-Netzwerk zukunftsfähig mitge-

stalten? Oder haben Sie Fragen zum Thema Qualifi-

zierung und sind sich unsicher, wie und mit welchen 

Weiterbildungen Sie Ihre MitarbeiterInnen fit für die 

Zukunft machen können? Sprechen Sie uns an – wir 

freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen und gemein-

sam eine Lösung für Ihr Anliegen zu finden!

+49 (0) 40 23 88 208 - 40

info@qblue.aero

Ihre Weiterbildungsberatung

www.qblue.aero
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Qblue ist ein Verbundprojekt und wird von drei 

starken Partnern aus der Metropolregion Hamburg 

umgesetzt:  

Dem Bildungsnetzwerk- und Verbundkoordinator 

HCAT+ e.V., dem Luftfahrtclusterverein Hamburg 

Aviation e.V. und dem Luftfahrt-Branchenverband für 

Zulieferer und Dienstleister Hanse-Aerospace e.V. 
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