
 

 

 

 

 

 

Stellenausschreibung Nr. 06-2019 

vom 27.05.2019 

 
Der Flughafen Erfurt-Weimar ist einer von 16 internationalen Verkehrsflughäfen 

Deutschlands. Mit über 130 Mitarbeitern fertigen wir Luftfahrzeuge im Fracht- und 

Passagierbereich an 365 Tagen jährlich, rund um die Uhr, ab.  

Zur Verstärkung unseres bestehenden Teams suchen wir ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Engagierte Aushilfskräfte  für den Bodenverkehrsdienst  m/w/d 
 

Es sind Einstellungen als immatrikulierte Werkstudenten bis zu 20 Wochenstunden oder  in 

geringfügiger Beschäftigung auf Minijobbasis bis zu 450,- € oder auch für kurzfristig 

Beschäftigte bis zu 70 Tage z.B. über die Semesterferien in Vollzeit möglich.  

 

Ihr Aufgabengebiet:  

 

 Unterstützung der Mitarbeiter/innen des Bodenverkehrsdienstes   

 Jeweils Einsätze stundenweise nach Bedarf zu den Abflugzeiten, zu 

unterschiedlichsten Tages- und Nachtzeiten, Feiertagen sowie an Wochenenden 

 

Tätigkeiten im Bodenverkehrsdienst : 

 

 Be- und Entladung von Luftfahrzeugen 

 Führen von Gepäck-, Frachtschleppern und Gepäckförderbändern 

 Flugzeugabfertigung 

 Sonstige Tätigkeiten (Grasmahd, Winterdienst, Aufbauarbeiten für Veranstaltungen) 

 

Ihr persönliches Profil: 

 Serviceorientierung und –bereitschaft, sicheres Auftreten sowie gute Umgangsformen 

werden erwartet 

 Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein, selbständiges Arbeiten, Zuverlässigkeit und 

Belastbarkeit sowie ein hohes Maß an Flexibilität müssen gegeben sein 

 Zuverlässigkeit im Sinne der Zuverlässigkeitsüberprüfung gem. § 7 des 

Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG)  

 körperliche Eignung und Belastbarkeit  

 Mindestalter 18 Jahre 

 



 

 

 

Das bieten wir: 

 eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem ganz besonderen 

Umfeld  

 eine attraktive Vergütung von 9,50 €/pro Stunde am Tag und 11,00 €/pro Stunde an 

den Wochenenden und in den Nachtstunden  

 umfassende Einarbeitung in den verschiedenen Abläufen 

 

Hinweis: 

Wir bitten um genaue Angabe, dass sich für diese Stelle beworben wird, da wir Aushilfen in 

verschiedenen Bereichen suchen und einsetzen können. 

 

Die Angabe ob Führerschein und PKW oder anderweitige Mobilität vorhanden sind, ist 

notwendig, da wir zu bestimmten Einsatzzeiten in den Nachtstunden nicht mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln erreichbar sind.  

 

Wenn Sie sich in unserem Anforderungsprofil wiederfinden und an diesen anspruchsvollen 

und abwechslungsreichen Aufgaben interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre vollständige 

Bewerbung ausschließlich per E-Mail an personal@flughafen-erfurt-weimar.de. 

Bewerbungen mit Anhängen können aufgrund unserer hohen Sicherheitseinstellungen nur 

„ungezippt“ geöffnet werden.  

 

Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich damit einverstanden, dass 

wir Ihre persönlichen Daten im Rahmen des Bewerbermanagements entsprechend den 

Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung erfassen, speichern und verarbeiten. Sollten 

Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie diese Erklärung jederzeit und ohne 

Begründung widerrufen. Am Ende des Bewerbungsprozesses werden Ihre persönlichen 

Daten gelöscht. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Arian Döring unter 0361 / 656 – 2212 gern zur 

Verfügung.  
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