Ein Arbeitsplatz,
von dem andere nur träumen
Wir suchen Dich:

Flugbegleiter/in
Du hast Freude am Fliegen, teilst unsere Leidenschaft für hervorragenden Kundenservice
und freust Dich, für unsere Gäste unvergessliche Flugerlebnisse zu schaffen – dann sollten wir
uns kennenlernen! Als Mitglied der Cabin Crew bist Du der wichtigste «Brand Ambassador»
für Chair Airlines und darauf sind wir stolz. Für den nächsten Grundkurs «Flight Attendant»
vom Februar 2023 haben wir noch freie Plätze!

Wir stellen uns vor

Was wird von Dir erwartet

Als junge, moderne Schweizer Fluggesellschaft haben wir

• Abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung

hohe Qualitätsansprüche, wollen unsere Gäste begeistern,

• Mindestalter: 18 Jahre

aber auch ein attraktiver Arbeitergeber sein. Freude am Job,

• Mindestgrösse: 158 cm (bis 190 cm)

gutes Teamwork und gegenseitige Wertschätzung sind uns

• Gute Gesundheit (Medical check vor der Anstellung)

wichtig. Wir verbinden Zürich mit den populärsten Feriendesti-

• Fliessend in englischer und deutscher Sprache,

nationen Europas!

weitere Sprachen von Vorteil
• Freundliche und charmante Kommunikation

Was erwartet Dich
• Qualifizierte und hochwertige Ausbildung
• Festanstellung mit Entlohnung ab dem ersten Trainingstag
• Saisonale, moderne Voll- oder Teilzeitmodelle
• Überdurchschnittliches Gehaltspaket und Verkaufsprovision
• Point-to-Point Flüge (Abflug / Ankunft in ZRH)
• Flugvergünstigungen (My-ID) sowie Einkaufsrabatte
• 
Uniformen (inkl. Reinigung) und Equipment stellt der Arbeitgeber
• Spesenvergütung

• Kontaktfreudige und offene Persönlichkeit
• Dienstleistungsorientiert, pflichtbewusst und zuverlässig
• Teamfähig und aufmerksam
• Gepflegtes Äusseres und tadellose Umgangsformen
• Keine sichtbaren Tätowierungen
• Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten
• Gute Schwimmkenntnisse
• Gültiger Reisepass CHF oder EU/EFTA ohne Einschränkung
oder Aufenthaltsbewilligung B, C oder S in der Schweiz

• Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten

Lust auf einen Arbeitsplatz über den Wolken?

Deine Aufgaben

Wenn Du die o.e. Anforderungen erfüllst, dann bewirb Dich

• Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen an Bord
• Vorbereitungen in der Kabine und Organisation
der Arbeitsabläufe
• Gastfreundliche, professionelle Betreuung unserer Fluggäste
• Servieren von Mahlzeiten und Getränken
• Bordverkauf

bei uns mit folgenden Dokumenten:
• Lebenslauf inkl. Ganzkörper Bild
• Alle Zertifikate und Diplome
• Arbeitszeugnisse
• CCA Attestation
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter:
fly@chair.ch
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Welcome on board!

