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Sie sind Fachkraft im Bodenverkehrsdienst im Luftverkehr oder erfahren in den Bereichen 
Lager und Logistik und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

 
In Baden-Württemberg sucht ein Dienstleister für Flugzeugabfertigungen am Stuttgarter 

Flughafen 

 
Mitarbeiter (m/w) für die Flugzeugabfertigung 

 
Baden-Württemberg zählt zu den wirtschaftlichsten stärksten Bundesländern mit einer guten 
Arbeitsmarktlage, geprägt von klein- und mittelständischen Unternehmen die qualifiziertes 
Fachpersonal suchen. 
 
Nähere Informationen zum Leben und Arbeiten in der Region finden Sie unter:  

www.bw-jobs.de/leben-arbeiten 
 
Das mittelständige Unternehmen ist seit über 25 Jahren als Dienstleister im Bereich 
Bodenverkehrsdienste an deutschen Verkehrsflughäfen tätig und insbesondere für seine 
hohen Qualitätsstandards und nachhaltige Kundenzufriedenheit bekannt. 
 
Aufgaben: 

 Be- und Entladen der Flugzeuge 

 Ladungssicherung 

 Bereitstellen und Bedienen der Abfertigungsgeräte 

 Mitarbeit im Frachtumschlag und Flugzeuginnenreinigung 

 

Anforderungen:  

 Führerschein der Klasse B und eigener PKW 

 Polizeiliches Führungszeugnis beglaubigt durch Haager Apostille 

 Kenntnisse deutsche Sprache (mindestens A2) oder Englisch B1 

 Stressresistenz und körperliche Fitness  

 Bereitschaft für Wechselschichten, auch am Wochenende und Feiertagen 

 
Rahmenbedingungen: 

 Zielgerichtete Einarbeitung und Schulungen 

 Vollzeitverträge, tarifgebundene Bezahlung (ab 2000€ brutto, Nacht- und 

Sonntagszuschläge sowie tarifliche Sondergratifikationen) und Altersvorsorge 

 Geregeltes Schichtsystem bei hoher Planungssicherheit 

 zu Beginn kann eine Unterkunft gestellt werden 

 danach Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 

Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen 
Arbeitsverwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos! 

 
 

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B. 

www.europass.europa.eu) an ZAV-IPS-Baden-Wuerttemberg@arbeitsagentur.de 
unter Nennung des Code BW-005-SPED 
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You are a specialist in ground handling services in aviation or experienced in warehousing 
and logistics and would like to work in GERMANY? 

 
In Baden-Württemberg a service provider for aircraft handling at the Stuttgart Airport is 

looking for an 

 
Employee (m/f) for aircraft handling 

 
The Federal state of Baden-Wurttemberg, located in the south-west of Germany, is one of 
the most competitive and economically strong regions in Europe. In addition to many large 
internationally active companies, there are also many medium-sized and smaller companies, 
which are a vital and indispensable pillar of the economy. The job market is stable and the 
need for skilled workers is great. 
 

More information: www.bw-jobs.de/en/live-work/ 

 
The medium-sized company has been active as a service provider for ground handling 
services at German airports for more than 25 years and is well known for its high quality 
standards and sustainable customer satisfaction. 
 
Your tasks: 

 loading and unloading of the aircraft 

 securing load/freight 

 deployment and operation of the handling equipment 

 co-working in cargo handling and interior aircraft cleaning 

 
Your profile: 

 driver's license class B and a car (no dependence on public transport) 

 Police certificate attested by Hague Apostille 

 knowledge of German (at least A2 level) or English B1 

 stress resistance and physical fitness 

 willingness to work in shifts, including working on weekends and holidays 

 
Our offer: 

 trainings and qualifications 

 full-time contracts, basic standard wage of 2,000 € gross/ month, night and Sunday 

supplements, special bonuses and pension provision 

 a reliable, well organized shift system 

 at start accommodation available 

 afterwards assistance in finding accommodation 

 
 

The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment 
Services network EURES – We place our services at your disposal without charge! 

 

Are you interested? Please send your CV (e.g. www.europass.europa.eu) to ZAV-IPS-
Baden-Wuerttemberg@arbeitsagentur.de using the code BW-005-SPED 
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