
Mitarbeiter	  Opera+on	  und	  Customer	  Service	  Representa+ve	  für	  den	  Standort	  Stu9gart	  gesucht

Die	   Firma	   Kurz	   Avia.on	   Service	   Business	   Avia.on	   Centre	   Stu7gart	   GmbH	   ist	   ein	  
Tradi.onsunternehmen	  im	  Bereich	  der	  Allgemeinen	  LuAfahrt	  und	  mit	  zwei	  privaten	  General	  Avia.on	  
Terminals	   in	   Stu7gart	   und	  Köln	   und	   als	   	  Handling-‐Unternehmen	   am	  Flughafen	   Frankfurt	   am	  Main	  
vertreten.

Wir	   kümmern	  uns	   als	  Abfer.gungsunternehmen	  und	  Betreiber	  der	  General	  Avia.on	  am	  Flughafen	  
Stu7gart	   um	   die	   Abfer.gung	   von	   Privat-‐	   und	   Businessjets	   und	   um	   die	   Wünsche	   von	   Crews	   und	  
Passagieren.	  Unser	  Arbeitsplatz	  befindet	  sich	  in	  unserem	  eigenen	  Terminal	  für	  die	  General	  Avia.on	  in	  
Stu7gart.	  Dort	   sind	  wir	   auf	  dem	  Vorfeld	  bei	   Landung	  und	  Abflug	  und	   in	  unserem	  Terminal	   für	  die	  
Crew	  und	  Gäste	  der	  erste	  Ansprechpartner.

Für	  unser	  Team	  in	  Stu7gart	  suchen	  wir	  ab	  sofort	  tatkräAige	  Unterstützung.

Ihr	  Aufgabengebiet:

 Abfer.gung	  von	  PrivaUlugzeugen

 Organisa.on	  aller	  benö.gten	  Services	  auf	  dem	  Vorfeld

 Unterstützung	  der	  Crew	  beim	  Ein-‐	  und	  Ausladen	  von	  Gepäck

 Organisa.on	  von	  Transporten,	  Hotelbuchungen	  und	  Cateringbestellungen

 Ansprechpartner	  für	  private	  FluggesellschaAen,	  Crews	  und	  Passagiere

 Monitoring	  von	  Flügen	  über	  verschiedene	  Systeme	  (parallele	  Abläufe)

 Rechnungsstellung

 Pflege	  des	  E-‐Mail-‐PosUaches

 Betreuung	  der	  Lounges

Ihr	  Profil:

 Erfahrung	  im	  Bereich	  LuAfahrt	  und	  Opera.ons,	  vorzugsweise	  im	  Bereich	  Allgemeine	  LuAfahrt

 Kenntnisse	  über	  Flugzeugabfer.gung	  und	  Crew-‐Handling

 Sehr	  hohe	  Serviceorien.erung	  und	  Kommunika.onsfähigkeit

 BereitschaA	  zu	  unregelmäßigen	  Arbeitszeiten	  (Schichtdienst)	  und	  Ru^ereitschaA

 Sehr	  gute	  Englischkenntnisse	  in	  Wort	  und	  SchriA

 Grundlegende	  EDV-‐Kenntnisse	  (MS	  Word,	  MS	  Excel,	  Outlook

 Hohe	  Teamfähigkeit	  und	  schnelle	  Auffassungsgabe

 Mul.tasking-‐Fähigkeit



Wenn	  wir	   Ihr	   Interesse	  geweckt	  haben,	   freuen	  wir	  uns	  über	   Ihre	  aussagekräAige	  Bewerbung	  unter	  
Angabe	  Ihrer	  Gehaltsvorstellung	  und	  nächstmöglicher	  Eintri7stermin.

Bi7e	   senden	   Sie	   diese	   an:	   hagen-‐kurz@kurz-‐avia.on-‐service.com	   und	   dirk-‐laufenberg@bac-‐
cologne.com	  	  


