Cabin Crew Member (m/f/d) - ohne Flugerfahrung
Du hast eine persönliche Superpower die jeden Moment für unsere
Gäste zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis macht?
Dann bewirb dich jetzt und heb gemeinsam mit uns ab!
Du bist serviceorientiert, liebst es zu reisen und du lebst eine sehr hohe Kundenorientierung vor? Ebenso
spürst du mit jedem abhebenden Flugzeug ein Gefühl von Fernweh und hast förmlich Kerosin im Blut?
Dann ist Discover genau das Richtige für dich!

Was wir erwarten
Du teilst unsere Leidenschaft für einen hervorragenden Kundenservice
Du hast bereits Erfahrung als Gastgeber, im Verkauf oder du hast einfach ein natürliches Talent, um
unseren Gästen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern
Du hast Spaß daran, dich zu engagieren, deine Fähigkeiten zu entwickeln und neue Wege
kennenzulernen, um Dinge zu erledigen
Du möchtest von Beginn an ein Teil unseres Unternehmens sein, am Wachstum und Erfolg teilhaben
und Discover als Brand Ambassador nach außen repräsentieren

Was wir anbieten

Während der Grundausbildung:
Schulungsvertrag
Aufwandsentschädigung während des Kurses
Kostenlose Grundausbildung zum Cabin Crew Member sowie ein entsprechendes Training zunächst
auf unserer A330 Flotte (Langstrecke) und später auch A320 Flotte (Kurz-/Mittelstrecke)
Kostenlose Uniformgrundausstattung

Nach der Grundausbildung:
24-Monatsvertrag mit Option auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (leistungsabhängig)
Bruttomonatsvergütung: 2.000€ pro Monat in Vollzeit (75 Blockstunden inklusive)
Überstundenvergütung pro Blockstunde/Monat: >75h: 26.50€/h und >90h: 40.00€/h
Zulagen sowie Bordverkaufsprovision
33 Urlaubstage/Jahr
Attraktive Weiterbildungsqualifikationen für die persönliche Weiterentwicklung
Lufthansa gruppenweite ID-Reisemöglichkeiten (6 Monate nach Anstellung)

Life @ Discover
Bei Discover istes unsere Mission, für unsere Gäste außergewöhnliche und unvergessliche Erlebnisse zu
schaffen. Wir suchen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnissen, die über ihre
Komfortzone hinauswachsen und unsere Gäste begeistern möchten. Eine unserer Stärken: Wir zeigen

uns bereit, zu jeder Zeit zuzuhören.Jeder bei Discover wird ermutigt, sein Feedback, seine kreativen Ideen
und Erfahrungen mitzuteilen. Es ist ein Ort an dem wir Wert darauf legen, die Extrameile zu gehen und
über den Tellerrand hinauszuschauen. Möchtest du dich an Projekten außerhalb deines Kernberufs
beteiligen? Eines können wir dir bei Discover garantieren: Es wird nie langweilig.

Jobbeschreibung
Wir schätzen unser Kabinenpersonal und dessen einzigartige Fähigkeiten, belastbar, unterstützend,
fürsorglich, praxisnah und positiv zu sein, sehr. Wir sind stolz darauf, dass unsere Crews aus vielfältigen
Bereichen kommen. Wir konzentrieren uns darauf, was sie täglich dazu beitragen, um unser Unternehmen
jeden Tag zu verbessern.
Du bist ein leidenschaftlicher Gastgeber und immer dazu bereit, die Extrameile zu gehen
Du bist ein Reiseexperte, der mit unseren Reisezielen vertraut ist und eine hohe Motivation hat, Tipps
und Empfehlungen auszutauschen
Du bist einfühlsam und hast Lust auf Smalltalk
Du bist sehr geduldig und bereit, alle Verfahren an Bord zu erklären, um einen sicheren und
einwandfreien Flugbetrieb zu gewährleisten
Du legst Wert auf eine kontinuierliche und persönliche Weiterentwicklung durch die Nutzung eigener
Angebote sowie Firmenangebote
Du hast eine fürsorgliche Denkweise und leistest wenn nötig Erste-Hilfe
Der Verkauf an Bord ist ein fester Bestandteil deiner Servicementalität
Du bist offen für ein transparentes Leistungsmanagement zur persönlichen Entwicklung

Jobanforderungen
Mindestalter von 18 Jahren
Abgeschlossene Schulausbildung (Mittlere Reife oder Abitur bevorzugt)
Berufserfahrung im Hotel-/Gastgewerbe von Vorteil
Sehschärfe: max. +/-5 Dioptrien
EU-Pass oder eine unbefristete Arbeitserlaubnis, um in Deutschland zu arbeiten
Möglichkeit, den Stationierungsort bei Rufbereitschaft innerhalb von 60 Min. zu erreichen
Ausgeprägte Serviceorientierung
Selbstbewusstes und gepflegtes Erscheinungsbild
Hervorragende Team-und Sozialkompetenz
Sehr guter allgemeiner Gesundheitszustand und die Fähigkeit zu schwimmen
Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (in Wort und Schrift), weitere Sprachkenntnisse
bevorzugt
Affinität für den Umgang mit Medien
Internetzugang

Über uns
Discover ist eine neue Tochtergesellschaft der Lufthansa Group mit Hauptsitz in Frankfurt. Wir fliegen
unsere Gäste zu fantastischen Urlaubszielen auf der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, den Flugverkehr auf
die nächste Stufe zu heben und sicherzustellen, dass jeder, der mit uns in den Urlaub fliegt, nicht nur die
Reise genießt, sondern auch von unserem Service begeistert ist. Als Tochterunternehmen haben wir die

einmalige Gelegenheit, unser Know-how zu bündeln und gemeinsam neue Arbeitsweisen zu entdecken
und unsere Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln.
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