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Sie sind erfahren in der Flugzeug- und Gepäckabfertigung und möchten in DEUTSCHLAND 
arbeiten? 

 
In Bayern sucht ein großes Unternehmen 

 

Mitarbeiter (m/w/d) für die Flugzeug- und Gepäckabfertigung 

 
Der Flughafen München „Franz Josef Strauß“ ist der Verkehrsflughafen der bayerischen Lan-
deshauptstadt München und zählt mit 44,6 Millionen Passagieren zu den größten Luftfahrt-
Drehkreuzen in Europa. Nach München-Zentrum gelangt man mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln in etwa einer halben Stunde. 
 

Mehr Informationen: www.bayern.by und www.munich-airport.de  
 
Der Arbeitgeber ist ein Anbieter von Services rund um die Flugzeug-, Gepäck- und Passagier-
abfertigung an drei deutschen Flughäfen, dessen Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf 
der Flugzeugabfertigung sorgen und sicherstellen, dass Passagiere ihre Koffer pünktlich ent-
gegennehmen können, Flugzeuge mit Frischwasser versorgt sind und Passagiere und Crews 
zu ihrem Flug transportiert werden. Der Arbeitsort liegt am Flughafen München. 
 
Aufgaben: 

 Be- und Entladen von Gepäckwagen und -containern  

 Einschleusung von Lokal- und Transfergepäck  

 Gepäcktransport sowie Bereitstellung und Bedienung der Abfertigungsgeräte 

 Tätigkeiten an den Schnittstellen zur Zentralen Infrastruktur 

 Be- und Entladen der Flugzeuge und Herstellen der Bodenstromversorgung 

 
Anforderungen:  

 Uneingeschränkte körperliche Belastbarkeit 

 Bereitschaft zur Schichtarbeit, auch an Sonn- und Feiertagen 

 Grundkenntnisse Deutsch (A2) 

 PKW-Führerschein (Klasse B) 

 Keine Eintragungen im polizeilichen Führungszeugnis 

 
Rahmenbedingungen: 

 Gehalt ab ca. 2.040 € brutto/ Monat plus Zulagen, Fahrtkostenzuschuss möglich, 

Jahressonderzahlung, Essensgeldzuschuss; tarifgebundene Bezahlung 

 30 Urlaubstage/Jahr (bei einer 5-Tage-Woche) 

 Festanstellung auf Vollzeitbasis 

 Unterstützung bei der Unterkunftssuche; für neue Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit 

eine Wohnmöglichkeit zu stellen 

 
Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen Arbeits-

verwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos! 
 

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B. www.europass.europa.eu) 
auf Deutsch oder Englisch an ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur.de  
unter Nennung des Codes BAY-242-SPED als Referenz. 
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You are working in the sector of ground handling and would like to work in GERMANY? 
 
 

In Bavaria a big company is looking for several 
 

Aircraft and baggage handlers (m/f/d) 
 

Munich Airport "Franz Josef Strauß" is the commercial airport of the Bavarian state capital 
Munich, and with 44.6 million passengers, it is one of the largest aviation hubs in Europe. The 
center of Munich can be reached by public transport within about half an hour. 
 

More information: www.bayern.by and www.munich-airport.de 
 
The employer is a provider of aircraft, baggage and passenger handling services at three Ger-
man airports. Its employees ensure the smooth operation of aircraft handling, and that pas-
sengers can pick up their luggage on time, airplanes are supplied with fresh water, as well as 
that passengers and crews are transported to their flight. The place of work is at Munich Airport. 
 
Your tasks:  

 loading and unloading of luggage trolleys and containers 

 transfer of local and transfer luggage 

 luggage transport as well as provision and operation of vehicles and handling equip-

ment  

 activities at the interfaces to the central infrastructure 

 loading and unloading the aircraft and provision of the ground power supply 

 

Your profile: 

 totally physically fit and stress-resistant 

 willingness to work in shifts, also on Sundays and public holidays 

 German language skills (A2) 

 driver's license (category B) 

 no entries in the police certificate of good conduct 

 

Our offer: 

 salary approx. Euro 2,040 gross/month, plus supplements, travel allowance possible, 

annual special payment, meal allowance supplement; tariff-bound payment 

 30 days holidays / year (for a 5-day week) 

 permanent employment on full time basis 

 assistance with finding accommodation; for new employees there is the possibility to 

provide accommodation 

 
The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Ser-

vices network EURES – We place our services at your disposal without charge! 
 

Are you interested? Please send your CV (e.g. www.europass.europa.eu) in German or 

English to ZAV-IPS-Sachsen-Anhalt-Thueringen@arbeitsagentur.de using the code 
BAY-242-SPED as reference. 
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