Haben Sie Kerosin im Blut?
Wir suchen eine/n

VIP-Flugbegleiter (m/w)
Das sind Ihre neuen Aufgaben
-

Sie übernehmen die perfekte Betreuung Ihrer Gäste vom Ein- bis zum Auschecken
Sie tragen die Verantwortung in Bezug auf die Sicherheit Ihrer Gäste an Bord
Sie sind die „gute Seele“ des Flugzeugs und zaubern unseren exklusiven Gästen
durch Ihre Freundlichkeit ein Lächeln aufs Gesicht
Sie bereiten die Maschine vor und nach
Sie übernehmen Handlingaufgaben, koordinieren mit dem OPS und sind
Ansprechpartner weltweit für Handling/ Catering
Sie mögen exquisite Speisen und lieben das Anrichten für Ihre Gäste

Das sind die Besonderheiten
-

Quereinsteiger erhalten die Möglichkeit, in ein spannendes und
zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld einzusteigen
Sie steigen in eine attraktive Branche ein und haben die Möglichkeit mit der
(noch) kleinen Lübeck Air zu wachsen
Es handelt sich um eine verantwortungsvolle und vielfältige Tätigkeit (Allrounder)

Das zeichnet Sie aus
-

Idealerweise haben Sie eine Ausbildung zum/r FlugbegleiterIn abgeschlossen und
haben bereits Berufserfahrung im Bereich Geschäftsfliegerei / Executive Charter
Alternativ verfügen Sie über eine abgeschlossene Ausbildung sowie
Berufserfahrung im Hotel- bzw. Gastronomiebereich oder der Gesundheitspflege
Sie sind bereit, im Schichtdienst zu arbeiten und bringen die Bereitschaft mit, in
die Nähe von Lübeck zu ziehen
Sie verfügen über gute Englischkenntnisse sowie eine weitere Fremdsprache
Sie sind körperlich fit und belastbar, haben eine Sehschärfe zwischen +5/-5
Dioptrien und sind mindestens 1,60 m groß
Sie besitzen einen uneingeschränkten Reisepass und können sicher schwimmen
Sie sehen, wo Sie gebraucht werden u. bringen eine hohe Einsatzbereitschaft mit

Das erwartet Sie
-

Unbefristeter Arbeitsvertrag
Flache Hierarchien und die Übernahme von Verantwortung vom ersten Tag an
Ein kleines Team mit vielen „Machern“, in das man sich voll einbringen kann
Ein kleines und familiäres Team mit gutem Betriebsklima

Das ist Ihre Runway zu unserer Airline
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
senden Sie bitte per email zu Händen unserer Kabinenleitung, Frau Claudia
Biermann, Head of Cabin Crew, claudia.biermann@luebeck-air.de.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre vollständige Bewerbung 10 MB nicht überschreitet.

Dann heben Sie mit uns ab!

