Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für
unseren Standort in München eine/n

Mitarbeiter(in)
Flugzeugreinigung/
Flugzeugausstattung

MUC
Die CAMSO Ground Service GmbH mit Sitz in München ist für die
Kabinenreinigung und Kabinenausstattung bei Fluggesellschaften tätig und
gehört zur MELO Unternehmensgruppe. Sie haben Lust Verantwortung zu
übernehmen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
.

Ihre Aufgaben bei uns
§ Sie sorgen in der Kabine, dem Cockpit, der Bordküche oder den
Sanitäreinrichtungen des Flugzeuges für Ordnung und Sauberkeit, damit
der nachfolgende Flug ordnungsgemäß und termingerecht stattfinden
kann
§ Sie reinigen und desinfizieren Gegenstände, Flächen und Anlagen nach
Reinigungsplan
§ Sie reinigen die oben genannten Bereiche und füllen Verbrauchsmaterial
auf, damit der nächste Gast seinen Flug unbeschwert genießen kann und
sich jederzeit an Bord wohlfühlt
§ Sie sind verantwortlich für die Einhaltung unserer Qualitätsvorgaben

Wir möchten Sie kennenlernen, wenn Sie
§ sich für die Reinigung von Flugzeugen interessieren und bereits
Kenntnisse im Bereich Reinigung
§ bereits Erfahrung auf dem Vorfeld in München gesammelt haben

Aviation Services als Division ist
Teil der MELO Group. Wir sind ein
innovativer, flexibler OutsourcingDienstleister für Materialmanagement,
Catering und Mikrologistik im Luftverkehr.
Wir unterhalten Niederlassungen an
Flughäfen in Deutschland und in der
Schweiz. Unsere Kunden schätzen vor
allem unser exzellentes Know-how, den
überdurchschnittlichen Teamgeist, die
langjährige Erfahrung und den gelebten
Unternehmergeist.

Wir bieten Ihnen Unsere Mitarbeiter
arbeiten als Team, in dem jeder für jeden
da ist. Des Weiteren erwarten Sie
interessante und abwechslungsreiche
Aufgaben in einem innovativen und
familiär geführten Unternehmen in dem auf
die persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten unserer
Mitarbeiter eingegangen wird.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung

§ wenn Sie körperlich belastbar, motiviert und verlässlich sind und diese
Eigenschaften Tag für Tag leben

Ihre Bewerbung und Fragen mailen
Sie bitte an Frau Dancheva:

§ bereit sind im Mehrschichtbetrieb – auch an den Wochenenden – zu
arbeiten

bewerbung-muc@camso.ch

§ ggf. einen Führerschein der Klasse B besitzen
§ gute bis sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse besitzen
§ sich als Dienstleister verstehen und die Erbringung termingerechter
Serviceleistungen planen und steuern können

Part of MELO-Group
News-Log AG, Frauengasse 16,
8200 Schaffhausen / Schweiz

