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4 5Vorwort

Dr. Robert Scharpf 
Leiter Konzernbereich Personal 
und Generalbevollmächtigter

Jost Lammers 
Vorsitzender der Geschäftsführung  
und Arbeitsdirektor 

Dr. Robert Scharpf, Leiter Konzernbereich Personal  
und Generalbevollmächtigter

/  Willkommen in der 
Arbeitswelt Flughafen
Eine Welt, die Ihnen vielfältige Möglichkeiten und  
abwechslungsreiche Aufgaben in einem spannenden  
Umfeld bietet.

Modernes Unternehmen,
starke Partnerschaften, 
wegweisende Innovationen

Der Flughafen München zählt zu den 
erfolgreichsten Airports der Welt. Ver-
antwortlich dafür sind unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die engagiert  
und vorausschauend agieren.

In Zukunft werden wir weiter wachsen 
und die Erfolgsgeschichte unseres 
Flughafens fortschreiben. Dafür brau-
chen wir kompetente Kolleginnen und 
Kollegen. Menschen, die gerne Verant-
wortung übernehmen, die Innovationen 
auf den Weg bringen und unsere Part-
nerschaften weiterentwickeln. 

Das M steht für ein Unternehmen, 
dessen Vielfalt einzigartig ist. Für Sie 
bedeutet das Entwicklungsmöglichkei-
ten in nahezu allen beruflichen Diszi-
plinen. In dieser Broschüre erfahren 
Sie mehr über die spannende Berufs-
welt am Flughafen München und über 
den Kerngedanken, der uns über die 
verschiedenen Bereiche hinweg eint: 
Verbindung leben. Wenn Sie Teil unserer 
Flughafenfamilie werden möchten, dann 
kommen Sie auf uns zu!

Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung  
und Arbeitsdirektor
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/ Die Verbindung zu Ihrer 
 beruflichen Zukunft
Wir sind der Flughafen München, der erste Fünf-Sterne-Flughafen Europas. 

Verbindung leben. Diese zwei Worte zeichnen uns aus. Sie sind der Kern unseres 
Handelns – denn der Flughafen München verbindet Menschen in vielerlei Hin-
sicht: Als internationales Drehkreuz bringen wir Reisende aus allen Kontinenten 
zusammen. Als Drehscheibe für Frachtgüter vernetzen wir globale Märkte. Und als 
zuverlässiger Partner sind wir stets dafür offen, Kräfte zu bündeln und innovative 
Lösungen zu entwickeln. 

6

Partnerschaft – Flughafenfamilie

Unser Flughafen funktioniert, weil hier Menschen unterschied-
licher Bereiche perfekt zusammenspielen. Gute Teamarbeit ist 
das Herzstück unseres Geschäftsmodells. Sie zeichnet sich 
durch offene Kommunikation und gegenseitige Unterstüt-
zung aus: Wenn jemand Hilfe benötigt, packen alle mit an. So 
vielfältig und verschieden unsere Mitarbeitenden sind: Die Lei-
denschaft und Begeisterung für unseren Flughafen verbindet 
uns. Das zeigt sich auch, wenn wir unsere Erfolge feiern. Wir 
sind bodenständig, sympathisch und unkompliziert.

»Meine Kolleg:innen sind Freund:innen.«

»Kein Tag ist hier wie der andere.«

Kompetenz – spannende Herausforderungen
 
Vielfältig, interdisziplinär und abwechslungsreich – so lässt 
sich das Arbeitsumfeld am Flughafen charakterisieren. Es 
eröffnet Perspektiven für nahezu alle Berufsgruppen. Beson-
deren Wert legen wir auf Mitarbeitende, die eigenverantwort-
lich und engagiert arbeiten. Wir brennen für das, was wir tun, 
haben Spaß dabei zu überraschen, zu gestalten und neue 
Wege zu gehen – auch gemeinsam mit externen Partnern 
unseres Unternehmens. Unser Qualitätsanspruch ist hoch. 
Aber gerade das zeichnet den Flughafen München weltweit 
aus. Für Sie bedeutet das: breite Entwicklungsmöglichkeiten 
und viel Raum für kreative Lösungen.

Verantwortung – verlässliche Verbindungen

Der Flughafen München ist ein erfolgreiches Unternehmen 
und eine vertrauensvolle Marke. Gegenüber unseren Mitarbei-
tenden und Anwohner:innen tragen wir eine besondere Ver-
antwortung. Für uns steht wirtschaftlicher Erfolg im Einklang 
mit der Erhaltung von Ressourcen, dem Schutz der Umwelt 
sowie sozialem und gesellschaftlichem Engagement.

» Zusatzleistungen gehören  zu unseren 
besonderen Stärken: Kinderkrippe, Kan-
tinenzuschuss, Betriebssport – das hat 
nicht jeder.«

» Wenn ich morgens im Dunkeln herfahre 
und alles leuchtet, dann denke ich: Wow, 
hier arbeite ich!«

Innovation – Faszination Flughafen
 
Unsere »Airport City« ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit 
einer Stadt. Vielfältige Aufgaben stellen rund 9.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter jeden Tag vor zahllose Herausforde-
rungen. Erfahrung, Kompetenz und Offenheit für Neues sind 
wichtige Voraussetzungen für innovative Lösungen. Darüber 
hinaus arbeiten wir am Flughafen München mit den neues-
ten Technologien. So entwickeln wir uns und unser Geschäft 
stetig weiter. Unser Ziel ist es, führend zu sein. Mit unseren 
Ideen und unserer Innovationskraft überraschen wir immer 
wieder aufs Neue. Und erleben dabei das aufregende Gefühl, 
eine Stadt zum Leuchten bringen.
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/ Unser Unternehmen 
 auf einen Blick

In den letzten 30 Jahren haben wir uns zu einem weltweit 
anerkannten Konzern mit diversen Geschäftsfeldern 
entwickelt. 

Gemeinsam mit unseren Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften betreiben wir den zweitgrößten Airport in Deutsch-
land. Außerdem ist der Flughafen München eine der größten 
Arbeitsstätten Bayerns – ein starker Partner der Region mit 
einer Vielzahl interessanter Jobs und Tätigkeiten. 

Der Flughafen München ist der erste Fünf-Sterne-Flug-
hafen Europas. Diese begehrte Auszeichnung gilt als der 
»Oscar der Luftfahrt«. 

Wir bieten gemeinsam mit unseren Beteiligungsunterneh-
men attraktive Leistungen in allen Bereichen des Airportma-
nagements an: von der Abwicklung des Flugverkehrs über 
den Betrieb der Flughafenshops und -restaurants bis hin 
zur Betreuung in der Airportklinik. Für diese große berufliche 
Bandbreite suchen wir Mitarbeitende, die gemäß unseren 
Markenattributen leidenschaftlich, weitsichtig und anzie-
hend die Erfolgsgeschichte des Airports fortschreiben.

Der Flughafen in Zahlen
(Stand 2021)

12,5 Mio.  (2019: 47,9 Mio.)
Flugreisende pro Jahr

153.097 (2019: 417.138) 
Flugbewegungen pro Jahr

33.330
Beschäftigte am 
Flughafenstandort

1.575
Hektar Gesamtfläche

365
 Tage im Jahr geöffnet

187 

Ziele in 55 Ländern

1. 

Fünf-Sterne-Flughafen Europas

1 

Bester Airport in Zentraleuropa 
 (World Airport Awards)
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Das strategische Leitbild 2030 zeichnet 
unseren Weg in die Zukunft innerhalb 
der Spitzengruppe der europäischen 
und weltweiten Drehkreuzflughäfen: Als 
Premium-Hub wirtschaften wir effizient, 
begeistern  Kund:innen und werden bran-
chenweit ein Vorbild für nachhaltigen 
Luftverkehr. Gemeinsam schaffen wir ein 
modernes Unternehmen mit zukunfts-
fähigen Verbindungen. Hohe Qualität, 
wirtschaftlicher Erfolg und die Vorbildrol-
le als grüne Mobilitätsdrehscheibe mit 
gesellschaftlicher Verantwortung stehen 
dabei nicht im Widerspruch zueinander.

Wir werden Vorbild in nachhaltiger In- 
frastruktur, innovativer Wettbewerber, 
vertrauensvolle Marke und moderner 
Arbeitgeber.

Strategie 2030 – Fahrplan für die Zukunft
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Unser Geschäftsmodell
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Aviation

Das Aviationbusiness ist unser traditionelles Kerngeschäft – 
hier dreht sich alles um den Flugverkehr. Zusammen mit den 
Mitarbeitenden unserer Tochtergesellschaften AeroGround, 
aerogate und Cargogate kümmern wir uns beispielsweise um 
die Planung der Prozesse auf den Vorfeldern und in den Ter-
minals, sind verantwortlich für die Start- und Landebahnsys-
teme, die Rollvorgänge auf den Vorfeldern und das Bedienen 
der Fluggastbrücken und Gepäckförderanlagen.

Das Team Aviationmarketing steuert die Vermarktung des 
Flughafens München im In- und Ausland mit dem Ziel einer 
nachhaltigen Passagiersteigerung. Der Bereich Verkehrsent-
wicklung ist zuständig für den systematischen Ausbau des 
Flugangebots der Airlines am Standort München - in quanti-
tativer und qualitativer Hinsicht. 

Commercial Activities

Zum Erfolg des Konzerns trägt nicht nur das direkt mit dem 
Flugverkehr verbundene Geschäft bei. Der Geschäftsbereich 
Commercial Activities vermarktet die kommerziellen Flächen 
am Flughafen, verantwortet die Angebote rund ums Parken, 
die Betreuung von Werbepartnern und das Eventgeschäft. 
Die Konzerntöchter Allresto und eurotrade stellen als Mieter 
und Konzessionsnehmer die Produkte und gastronomischen 
Angebote bereit.

Real Estate

Für den Flughafen München ist die Entwicklung als Immobi-
lienstandort von großer Bedeutung. Das Geschäftsfeld Real 
Estate entwickelt, betreibt und vermarktet alle Immobilien 
und Grundstücke des Flughafens, die zum Teil auch außer-
halb des Airport-Campus liegen. Bestandssicherung und 
Grunderwerb für künftige Erweiterungsmaßnahmen gehören 
ebenso zum Portfolio wie die Verantwortung für die Immobi-
lienstrategie.

Participations, Services & External Business

Der Flughafen München Konzern vermarktet sein Know-how 
weltweit. Auf diese Weise fördern wir werthaltiges Wachs-
tum über den Münchner Standort hinaus, erschließen neue 
Geschäftsmodelle und erweitern kontinuierlich die eigene 
Expertise. Wir bieten land- und luftseitige Leistungen rund 
um die Flugzeug-, Passagier und Frachtabfertigung, Kontroll- 
und Sicherheitsservices sowie Umzugs-, Management- und 
Terminalbetriebsleistungen (ORAT) an Flughäfen weltweit.
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Betrieb & Instandhaltung

» Es gibt nichts Spannenderes als die Technik am Flughafen. 
Faszination pur – von der Gepäckförderanlage über die 
Immobilien bis zur Rollfeldbeleuchtung. Wir sind hier echte 
Profis, ein Team mit Fachleuten verschiedenster Disziplinen. 
Weil wir vieles am Flughafen selbst betreiben und instand-
halten, brauchen wir alle Kompetenzen unter einem Dach. 
Das eröffnet uns auch berufliche Chancen. Und nach der 
Arbeit treffen wir uns bei einem der vielen Flughafenevents 
und genießen gemeinsam das Flughafenflair.« 

Sicherheit

» Die Sicherheit des Flughafens steht an erster Stelle. Dazu 
widmen wir unsere Aufmerksamkeit und unser Interesse 
jedem Flugreisenden und jedem Stück Fracht. Darüber 
hinaus übernehmen wir den Werkschutz für Lufthansa und 
führen Personal- und Warenkontrollen für andere Airlines 
durch. Wichtig ist: Wir arbeiten in einem Team, auf das wir 
vertrauen können. Gemeinsam meistern wir jeden Tag neue 
Herausforderungen, damit wir auch künftig zu den sichers-
ten Airports der Welt gehören.«

/  Ihre Welt an Möglichkeiten

Unternehmenssteuerung & 
Management

» Um das perfekte Zusammenspiel an 
einem internationalen Drehkreuz zu 
gewährleisten, ist ein starkes Team 
in der Konzernzentrale gefragt. Dazu 
zählen Bereiche wie Controlling, 
Personal, Corporate Communication 
oder Marketing. Unsere Expert:innen 
stellen mit innovativen Konzepten 
die permanente Weiterentwicklung 
unseres Airports sicher. Dabei sind 
die Themenfelder ungemein vielfältig 
und komplex. Wir arbeiten deshalb in 
flexiblen Teams, aber auch zu flexiblen 
Arbeitszeiten oder im Mobile Office. 
Das ist super, denn so können wir 
einen interessanten Beruf perfekt mit 
Familie und Freizeit vereinbaren.«

Damit ein Flughafen perfekt funktioniert, müssen Mitarbeitende verschiedenster 
Disziplinen ihre Arbeit perfekt aufeinander abstimmen. Jeder ist hier Teil eines großen 
Ganzen. Unterschiedliche Kundenanforderungen und eine Unternehmenskultur, 
die Mitarbeitenden Raum für eigene Lösungen lässt, machen die Arbeit anspruchsvoll 
und abwechslungsreich. Entdecken Sie acht unterschiedliche Perspektiven aus 
unserem vielfältigen und interdisziplinären Arbeitsumfeld.



Flugzeug- & Frachtabfertigung

» Wir auf dem Vorfeld sind mitten im Geschehen. Unser Job 
ist es, dafür zu sorgen, dass die richtigen Koffer und die 
richtige Fracht am jeweiligen Flugzeug ankommen. Wir 
überwachen aber auch die professionelle Reinigung der 
Flugzeuge, die Versorgung mit Catering oder die Betan-
kung. Jede Abfertigung hat ihre individuellen Besonderhei-
ten. Entsprechend flexibel müssen wir sein – auch was die 
Arbeitszeiten betrifft. Dafür sind unsere Entwicklungspers-
pektiven aber ebenso attraktiv wie unser Einsatzort.«

Lagerlogistik

» Die richtigen Dinge zur richtigen Zeit am richtigen Ort – 
das ist unsere Herausforderung. Dafür setzen wir alles 
daran, die Abläufe im Lager zu optimieren, damit die Waren 
rechtzeitig bei unseren Restaurants und Shops ankommen 
oder als Fracht zum Flieger gelangen. Das bedeutet wech-
selnde Arbeitszeiten, aber auch übertarifliche Leistungen 
wie steuerfreie Zuschläge für Nacht- und Schichtarbeit in 
einem einzigartigen Arbeitsumfeld.«

Planung & Entwicklung

» Für Ingenieur:innen ist der Flughafen München ein idealer 
Arbeitgeber. Egal ob als Bauingenieur:innen, Projektinge-
nieur:innen oder als technische Beratende: Hier gibt es 
viele spannende und anspruchsvolle Herausforderungen in 
einem tollen Umfeld, das man mit viel Eigenverantwortung 
selbst gestalten kann – auch wenn man noch nicht so viel 
Berufserfahrung hat. Von der Planung über die Projektie-
rung bis zur Abnahme spielen hier alle perfekt zusammen. 
Damit realisieren wir Projekte, die so sind, wie der Airport 
selbst: weltspitze.« 

15Vielfältige Aufgaben 

Informationstechnik (IT)

» Als Neuling glaubt man kaum, welch riesige IT-Land-
schaft hinter einem Flughafen steckt. Wir entwickeln 
alle wichtigen flughafenspezifischen IT-Lösungen 
selbst, etwa das Fluginformationssystem, und sind für 
die Wartung der IT-Infrastruktur zuständig. Arbeiten in 
bereichsübergreifenden Projektteams ist für uns völlig 
normal. Und auch, dass eigene Ideen und individuelle 
Lösungen gefragt sind. Gerade das macht unseren Job 
so abwechslungsreich und spannend.«

» Für unsere Passagier:innen sind wir der 
Flughafen: Wir in den Shops, im Restau-
rant, am Infoschalter oder am Check-in. 
Wir sind das Gesicht des Airports und 
möchten jedem Flugreisenden und 
Besuchenden ein Lächeln auf die Lippen 
zaubern. Eine positive Ausstrahlung und 
ein gepflegtes, freundliches Auftreten 
sind dazu besonders wichtig. Mit vielen 
kleinen Aufmerksamkeiten machen wir 
den Aufenthalt am Flughafen München 
für alle zu einem großartigen Erlebnis.«

Passagierabfertigung, 
Gastronomie & Einzelhandel

14
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Die besonderen Arbeitsbedingungen 
für Eltern am Flughafen München 
erfordern besondere Betreuungsange-
bote für Kinder. Die Kinderkrippe 
Airport-Hopser ist eine Betriebskinder-
tagesstätte der FMG unter der Träger-
schaft des Bayerischen Roten Kreuzes 
in Freising für Kinder von Mitarbeiten-
den zwischen acht Wochen und vier 
Jahren. Lange Öffnungs- und Betreu-
ungszeiten (auch an Feiertagen) sind 
für Eltern wichtig, die im Schichtsys-
tem arbeiten. 

Schulpflichtige Kinder von Mitarbeiten-
den freuen sich über regelmäßige 
Ferienprogramme. Dabei gibt es 
zahlreiche Angebote: von gemeinsamen 
Bastelstunden über Pizzabacken bis hin 
zu Ausflügen in die umliegende Region.
 
Alle Mitarbeitenden des Flughafen 
München Konzerns sind berechtigt, 

über ein spezielles Online-Portal ver-
günstigte Flüge und Reisen zu buchen. 

Am Flughafen-Campus haben Mitarbei-
tende die Möglichkeit, in fünf verschie- 
denen Betriebsrestaurants und zahlrei-
chen Restaurants vergünstigt zu essen.

Unsere Mitarbeitenden erhalten Ra-
batte in verschiedenen Geschäften auf 
dem Flughafengelände sowie in der 
Region.
 
Als verantwortungsvoller Arbeitgeber 
stellt die FMG Wohnraum für
Mitarbeitende bereit.

Für Fahrten mit dem öffentlichen 
Nahverkehr erhalten unsere Mitarbei-
tenden vergünstigte MVV-Karten und 
DB Jobtickets. 

Vereinbarkeit von Beruf & Privatleben
Die richtige Balance von Beruf und Privatleben ist Voraussetzung dafür, dass unsere Mitarbeitenden täglich das Beste geben 
können und Freude an ihrer Arbeit haben. Familie, Freizeit und Beruf sollen für die Mitarbeitenden des Flughafens München 
gut vereinbar sein.

Der Flughafen München ist so gut wie 
seine Mitarbeitenden. Damit wir auch 
in Zukunft unserem Premiumanspruch 
gerecht werden, sorgen wir für eine 
Mitarbeiterqualifizierung, die Maßstäbe 
setzt. Die Weiterbildung von Mitarbei-
tenden und Führungskräften ist ein 
wichtiger Baustein der Personalstrate-
gie. Deshalb gibt es die hausinterne Air-
portAcademy. Das Angebot ist vielfältig: 
Es reicht von fachspezifischen Semina-
ren bis hin zu allgemeinen Schulungen 
wie etwa Fremdsprachen, EDV-Kursen 
oder Persönlichkeitsentwicklung. 

Neben diesen individuellen Möglich-
keiten zur Weiterbildung haben unsere 
Auszubildenden, Mitarbeitenden 
und Führungskräfte die Chance, ihre 
fachliche und soziale Kompetenz bei 
nationalen oder internationalen Aus-
tauschprogrammen zu erweitern.

Welche Möglichkeiten Ihnen im Detail 
zur Verfügung stehen, ist abhängig vom 
Aufgabenbereich, der Position sowie der 
Unternehmenszugehörigkeit.

Weiterbildung

/ Im Mittelpunkt:  
  unsere Mitarbeitenden 
Potenziale erkennen, Weiterentwicklung fördern, Beschäftigungsfähigkeit 
sichern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen:  
Am Flughafen München kommen Standardkonzepte und individuelle 
Lösungen gleichermaßen zum Einsatz. Oft sind es Kleinigkeiten, die für 
unsere Mitarbeitenden den entscheidenden Unterschied ausmachen. 

Ausgewählte Arbeitgeberaus- 
zeichnungen

20222022
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  munich-airport.de/
benefits

Der Flughafen München möchte, dass 
Mitarbeiter:innen gesund und leistungs-
fähig bleiben. Dafür sorgt ein professi-
onelles betriebliches Gesundheitsma-
nagement mit zahlreichen Angeboten. 

Neben einem Fitnessstudio können 
unsere Mitarbeiter:innen auch etliche 
Sportkurse wie Pilates oder Spinning 
besuchen. Zudem bieten wir eine Ergo-
nomieberatung für langfristig gesun-
derhaltende Arbeitsplätze an. 

In Zusammenarbeit mit der Beteili-
gungsgesellschaft MediCare führt das 
Gesundheitsmanagement verschiedene 
medizinische Untersuchungen wie Seh- 
und Hörtests aber auch Eignungs- und 
Tauglichkeitsuntersuchungen durch. 

Unsere betriebliche Beratungsstelle 
achtet darauf, dass sich persönliche 

Grundsätzlich arbeiten unsere Mitarbeitenden in verschiede-
nen Arbeitszeitmodellen wie Gleitzeit, Teilzeit, Mobile Office, 
Schichtarbeit und Vertrauensarbeit. Welche Arbeitszeitmo-
delle Ihnen zur Verfügung stehen, ist abhängig vom Aufga-
benbereich, der Position sowie der Unternehmenszugehörig-
keit.

Krisen und Schwierigkeiten nicht in 
Krankheiten niederschlagen, sondern 
dass gemeinsam Lösungen gefunden 
und Perspektiven entwickelt werden.
 
Eine überaus beliebte Institution ist der 
Betriebssportverein »BSV Flughafen 
München«: Er ermöglicht Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für einen geringen 
Beitrag verschiedene Sportarten zu be-
treiben, zum Beispiel Fußball, Volleyball 
oder Tennis.

Das betriebliche Eingliederungsma-
nagement und die Schwerbehinderten-
vertretung koordinieren und bündeln 
alle Maßnahmen rund um das Thema 
Inklusion. Dazu zählen unter anderem 
die Weiterbeschäftigung leistungsge-
wandelter Mitarbeiter:innen sowie die 
Einstellung von Menschen mit Schwer-
behinderung.

Wir achten auf Ihr Wohlbefinden

Wir sorgen für
gute Arbeitszeiten

Außergewöhnliche Events veranstal-
ten wir nicht nur für Besuchende und 
Flugreisende, sondern auch für unsere 
Mitarbeitenden. Zum Beispiel ist es Tra-
dition, dass sich der Flughafen München 
nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 
bei seiner Belegschaft mit einem ein-
zigartigen Fest bedankt. Hier tauschen 
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus allen Bereichen des Konzerns in un-
gezwungener, gemütlicher Atmosphäre 
aus und feiern den gemeinsamen Erfolg.

Wir wollen gemeinsam feiern

Zuhören, verstehen, handeln: Unsere Mitarbeitenden be-
stimmen die Zukunft des Flughafens München. Im Sinne des 
Markenkerns Verbindung leben besteht im Rahmen einer 
regelmäßigen Befragung die Chance, sich konstruktiv einzu-
bringen. Hier können Mitarbeitende wichtige Hinweise liefern, 
in welchen Bereichen das Unternehmen bereits auf dem 
richtigen Weg ist – und wo sie Handlungsbedarf für Verände-
rungen sehen.

Wir zählen auf Ihre 
Meinung
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/ Ihr Weg in die
 Flughafenwelt

Wollen Sie Verbindung leben? Dann nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf! Der Flughafen 
München bietet ein faszinierendes Arbeits- 
umfeld mit einer Vielzahl interessanter  
Arbeitsplätze. Für Schüler:innen, Stu-
dent:innen, Hochschulabsolvent:innen, Be-
rufseinsteiger:innen und Berufserfahrene. 

Ausbildung & duales Studium 
 
Ob eine exzellente Ausbildung oder spannende duale Studi-
engänge: Wir öffnen Ihnen die Tür zu einer vielfältigen und 
faszinierenden Arbeitswelt. Seit Jahren sind wir einer der 
größten und besten Ausbildungsbetriebe der Region. Unse-
re Auszubildenden werden von erfahrenen Ausbilder:innen 
unterstützt, gefördert und gefordert. Sie erhalten Einblick in 
die verschiedensten Arbeitsbereiche unseres Unternehmens 
und können Ihr Wissen aus der Berufs-/Hochschule direkt in 
die Praxis umsetzen.

  munich-airport.de/
 ausbildung

Hochschulpraktika & Abschlussarbeit 
 
Sie interessieren sich für ein spannendes Praktikum oder 
eine praxisnahe Abschlussarbeit? Dann sind Sie am Flug-
hafen München genau richtig! Als Praktikant:in sind Sie ein 
potenzieller Mitarbeitender von morgen. Sie übernehmen 
bereits während Ihres Praxissemesters verantwortungsvolle 
Aufgaben, die Sie sowohl fachlich als auch persönlich fordern. 
Arbeiten Sie aktiv an Projekten mit, unterstützen Sie uns im 
Tagesgeschäft und begleiten Sie unsere Expert:innen bei ihrer 
Arbeit. 
 
Nach einem erfolgreichen Praktikum kommt es regelmäßig 
vor, dass wir die Zusammenarbeit im Rahmen der Abschluss-
arbeit fortführen. Dabei gilt: Je konkreter Ihre thematischen 
Vorstellungen sind, desto besser. Sprechen Sie Ihre Ideen am 
besten direkt mit dem Bereich ab, bei dem Sie tätig waren. 

  munich-airport.de/
 praktikum

Direkteinstieg /Quereinstieg
 
Als dynamisch wachsende Verkehrsdrehscheibe mit welt-
weiten Verbindungen und einem breit gefächerten Handels- 
und Dienstleistungsangebot setzen wir auf kompetente, 
engagierte und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Luftfahrt und 
erfahren Sie mehr über Ihre Einstiegsmöglichkeiten unter:

  munich-airport.de/
 karriere

Traineeprogramm 
 
Mit dem Traineeprogramm am Flughafen München suchen 
wir Nachwuchskräfte mit Spaß an vernetztem Denken, die 
mit Begeisterung und Weitblick die Zukunft unseres Flugha-
fens mitgestalten. In dem zwölfmonatigen Traineeprogramm 
entdecken Sie die gesamte Welt des Flughafen-Business und 
werden Teil unserer Flughafenfamilie. Nähere Informationen 
zum Bewerbungszeitraum und den Programminhalten finden 
Sie unter:

  munich-airport.de/
 trainee

Einzelhandel und Logistik

Schutz und Sicherheit

Gastronomie

Kaufmännischer Bereich

IT und Technik
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Die in dieser Broschüre angeführten Zitate stammen 
von unseren Mitarbeitenden. Aus datenschutzrechtli-
chen Gründen können wir sie namentlich nicht nennen. 

» Der Flughafen ist wie eine kleine Stadt. 
Das macht die Aufgaben in meinem 
Bereich sehr spannend.«

» Der Flughafen ist für mich der attraktivste 
Arbeitgeber in der gesamten Region.«

» Die Arbeit ist sehr verantwortungsvoll und unglaublich abwechslungs-
reich. Die Herausforderung dabei ist es, auch in stressigen Situationen 
ruhig und konzentriert zu arbeiten.«

» Ich mag die Atmosphäre am Flughafen und fühle mich 
sehr wohl hier. Man hat mit sehr unterschiedlichen 
Menschen aus aller Welt zu tun. Außerdem gefällt mir 
die Arbeit in einem großen Team.«

» Das internationale Flair 
fasziniert mich immer  
wieder.«

»Mich fasziniert, dass kein Tag wie der andere ist …« 
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