SENIOR EXPERT FLIGHT DISPATCH (M/W/DIVERS)

Eurowings steht für Qualität und Zuverlässigkeit – du sorgst für diese!
Willst Du mit uns abheben?
Wir suchen ab sofort, in Vollzeit (40 Stunden) und unbefristet, einen Senior Expert Flight Dispatch (m/w/divers) in der
Abteilung Ground Operations an unserem Standort in Köln.

Deine tägliche Flugroute
Du nimmst eine Beratungsfunktion für operativ übergeordnete Flugplanungsthemen ein. Hierfür analysierst du relevante
Informationen, nutzt verfügbare interne und externe Quellen und stellst so sicher, dass die Flugwegplanung den Serviceund Sicherheitsstandards der Eurowings entspricht.
•
•
•
•
•

Du stellst sicher, dass alle Flüge so kosteneffizient wie möglich durchgeführt werden – Du identifizierst kontinuierlich
Abweichungen von der optimalen Route und sorgst für eine konsequente Behebung von Ineffizienzen
Du verantwortest den Flugwegplan, der den innerbetrieblichen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht
Am „Day of Ops“ behebst du flugplanerische Unregelmäßigkeiten und verhinderst somit kurzfristige Flugstreichungen
Du bist Product Owner „mBriefing“ und stellst sicher, dass die Briefing Pakete umfassend und rechtzeitig zur Verfügung
gestellt werden
Du implementierst rechtzeitig neue Regelungen und Anforderungen mit Relevanz für den Flugwegplan

Deine Startbedingungen
• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschul-/Master-Studium in Aviation-Management oder vergleichbar, oder
ein
erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium und langjährige einschlägige Berufserfahrung im operativen Bereich einer
Flugwegplanung einer Airline
• Du hast eine anerkannte Flugdienstberater-Lizenz
• Du hast sehr gute Kenntnisse und mehrjährige Erfahrungen mit LIDO und/oder NetLine Ops
• Du sprichst verhandlungssicher Deutsch und Englisch und gerne eine weitere Fremdsprache
• Be empowered – Du arbeitest selbstbestimmt und verlierst selbst in hektischen Zeiten weder den Kopf noch Humor

Deine gebuchte Flugklasse
•
•
•

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Flugvergünstigungen in einem ständig wachsendem Streckennetz
Großes Partnernetzwerk mit Vergünstigungen in sämtlichen Lebensbereichen

•
•
•

Übernahmechancen nach dem Studium in einem dynamischen Unternehmensumfeld
Kostenloses Parken
Dein neues Team liefert ein ganz persönliches Upgrade

Über Eurowings Aviation GmbH
Eurowings ist die Value Airline der Lufthansa Group und damit Teil des größten Aviation-Konzerns weltweit. Eurowings ist
Marktführer an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn und verfügt zurzeit über eine Flotte von rund
100 Flugzeugen. Eurowings legt ihren Fokus auf preiswerte Produkte und Dienstleistungen und bietet Nonstop-Flüge
innerhalb Europas an. In ihrem Flugplan fliegt die Airline aktuell mehr als 100 Destinationen an. Mit ihrem umfassenden
Streckennetz und 11 internationalen Basen - darunter Europas Ferieninsel Nummer eins, Palma de Mallorca – ist Eurowings
die größte Ferienfluggesellschaft in Deutschland. Derzeit beschäftigt Eurowings europaweit rund 4.000 Mitarbeitende.
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