
 

 

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 Geschäfts-

stelle in Berlin-Mitte suchen wir ab sofort eine/n neue/n 

 

Leiter/in Recht & Luftsicherheit (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben  

 

• Sie sind verantwortlich für alle juristischen Fragestellungen im Verband, zentraler An-

sprechpartner der Geschäftsführung und Schnittstelle zu den juristischen Abteilungen 

unserer Mitglieder. 

• Sie koordinieren Fach-Gremien des BDF und bereiten Ihre Fachthemen in Abstimmung 

mit der Geschäftsführung für Vorstandssitzungen und Lobbying-Aktivitäten vor. 

• Sie betreuen im Verband die Fachthemen „Luftsicherheitskontrollen und -kosten“ sowie 

„Bodenabfertigungsdienste“ eigenverantwortlich. Sie verfassen Stellungnahmen, Positi-

onspapiere und Argumentationshilfen, damit wir bestmöglich unsere Ziele erreichen. 

• Sie repräsentieren den BDF und seine Mitglieder in den genannten Aufgabenfeldern 

gegenüber Ministerien, Behörden, Systempartnern und anderen Verbänden. 

 

Ihre Qualifikation / Unsere Erwartungen 

 

• Volljurist/in. 

• Idealerweise bringen Sie bereits einige Jahre Berufs- und Managementerfahrung mit 

und haben ein ausgeprägtes Verständnis und Interesse an politischen und wirtschaftli-

chen Zusammenhängen. 

• Interesse am Luftverkehr ist unabdingbar; erste Erfahrungen in diesem dynamischen 

Umfeld sind von Vorteil. 

• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und diplomatisches Geschick, welches Sie 

zielsicher und erfolgsorientiert einsetzen. Sie sind kommunikationsstark mit der Fähig-

keit, rechtliche Sachverhalte auch Nicht-Juristen zu erklären. 

• Sie sind belastbar und ausdauernd und lassen sich auch durch Rückschläge nicht von 

Ihrem Ziel abbringen. Hands-On-Mentalität, organisatorisches Geschick und strategi-

scher Weitblick zählen gleichermaßen zu Ihren Assets. 

 

Wir setzen uns mit großem Engagement für die Interessen unserer Mitglieder ein und bieten 

Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden und dynamischen Umfeld bei 

leistungsgerechter Bezahlung. Wenn Sie diese Aufgabe in einem kleinen, engagierten Kolle-

genteam reizt, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und 

frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail an gf@bdf.aero. 

 


