Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e.V. (BDF) vertritt die Interessen der
deutschen Fluggesellschaften gegenüber Wirtschaft, Systempartnern, Politik und Öffentlichkeit. Unsere Verbandsmitglieder Lufthansa, Condor, Eurowings, TUIfly und Lufthansa Cargo
gehören zu den weltweit sichersten und umweltfreundlichsten Fluggesellschaften. Für unsere
Geschäftsstelle in Berlin-Mitte suchen wir spätestens ab dem 1. Juli 2021 eine/n

Leiter/in Infrastruktur und Wirtschaft (m/w/d)
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Sie sind verantwortlich für die Analyse und Bewertung von Flughafenentgelten sowie
der zugrundeliegenden Kostenrechnungen und -strukturen der Flughäfen.
Sie führen für die Mitglieder des Verbands Benchmarks durch und pflegen und optimieren die hierzu im Verband vorgehaltenen Datenbanken und Auswertungen.
Sie erstellen Arbeits- und Positionspapiere und vertreten den Verband und seine Mitglieder in Konsultationen, Anhörungen sowie Nutzergremien.
Sie unterstützen die Geschäftsführung und die Mitglieder des Verbandes in Verhandlungen und bei Entgeltvereinbarungen mit Flughäfen.
Sie sind der zentrale Ansprechpartner des Verbandes in allen Entgeltthemen, koordinieren die Aktivitäten der entsprechenden Arbeitsgremien des Verbandes und repräsentieren den Verband in Ministerien und Behörden sowie bei Systempartnern.

Ihr Profil
•

•

•

•

Sie verfügen über eine analytische und strukturierte Arbeitsweise und haben ein ausgeprägtes Zahlenverständnis. Das Arbeiten mit Zahlen, deren Auswertung und Darstellung in Tabellen und Grafiken etc. macht Ihnen Spaß.
Sie bringen für diese Aufgabe eine fundierte volks- oder betriebswirtschaftliche oder
sonstige kaufmännische Ausbildung sowie erste Berufserfahrungen aus einem Verband oder einem Unternehmen, idealerweise der Luftverkehrswirtschaft, mit.
Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel
und Power Point, Kontaktfreudigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit sowie ein gutes Organisationsvermögen runden ihr Profil ab und sind für diese Aufgabe unverzichtbar.
Sie verfügen über ein sicheres Auftreten, diplomatisches Geschick und sind kommunikationsstark.

Wir setzen uns mit großem Engagement für die Interessen unserer Mitglieder ein und bieten
Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden und dynamischen Umfeld.
Wenn Sie diese Aufgabe in einem kleinen, engagierten Kollegenteam reizt, dann richten Sie
bitte Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an gf@bdf.aero.

