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Gültig vom 20.12.2021

Der Flughafen Erfurt-Weimar ist einer von 15 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 für die Sommersaison 2022 ab dem
nächstmöglichen Zeitpunkt

Zusätzliche Aushilfen (Minijob) zur Unterstützung für unser Team (m/w/d)
Passagierabfertigung (Check-In)
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 Einsatztage z.B. über die Semesterferien möglich.
Ihr Aufgabengebiet:
•
•

Unterstützung der Mitarbeiter/innen am Check In, an der Information und bei der
Bordkartenkontrolle
Jeweils Einsätze stundenweise nach Bedarf zu den Abflugzeiten, zu
unterschiedlichsten Tages- und Nachtzeiten, Feiertagen sowie an Wochenenden je
nach möglicher persönlicher Verfügbarkeit

Ihr persönliches Profil:
•

Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein, sowie selbständiges Arbeiten

•

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit sowie ein gewisses Maß an Flexibilität sollten
gegeben sein

•

gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift sind
erforderlich

•

Mindestalter 18 Jahre

Das bieten wir:
•
•

eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem ganz besonderen
Umfeld
umfassende Einarbeitung in den verschiedenen Abläufen

•

eine attraktive tarifgerechte Vergütung von mindestens 12,00 € pro Stunde sowie
verschiedene Zuschläge an den Wochenenden, Feiertagen und in den Nachtstunden

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.
Hinweis:
Für eine Tätigkeit an einem Verkehrsflughafen ist eine Zuverlässigkeitsüberprüfung gem. § 7
des Luftsicherheitsgesetzes erforderlich, welche wir vor Einstellung veranlassen würden und
die Kosten dafür tragen.
Wenn Sie sich in diesem Anforderungsprofil wiederfinden und an diesen anspruchsvollen
und abwechslungsreichen Aufgaben interessiert sind, freuen wir uns auf Ihr
Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf. Zeugnisse sind nicht zwingend erforderlich. Diese
Bewerbung senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail an personal@flughafen-erfurtweimar.de, Anhänge ungepackt als pdf-Datei anfügen. E-Mails mit gepackten Dateien
werden von unseren Sicherheitssystemen ausgefiltert und nicht weiterbearbeitet.
Die Flughafen Erfurt GmbH fördert die Gleichstellung aller Beschäftigten ebenso wie die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zur Förderung von Gleichberechtigung leisten wir einen
aktiven Beitrag und fordern daher Frauen und Männer ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls bevorzugt.
Bewerbungsschluss ist der 31.01.2022.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Arian Döring unter 0361 / 656 – 2212 gern zur Verfügung.
Hinweise zum Datenschutz
Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens
zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber o. g. Stelle(n)
schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der
Einwilligung u. U. dazu führt, dass die Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr
berücksichtigt werden kann. Die weiteren Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EUDatenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) entnehmen Sie bitte unserer Internetseite.

