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LunaJets von Bilan als bester Schweizer Arbeitgeber 
ausgezeichnet

Wir sind äußerst glücklich und stolz, vom Finanzmagazin Bilan bei seiner 10. Wahl der besten HR-Practices in 
der Region als „Bester Schweizer Arbeitgeber 2018“ (Kategorie Start-Ups < 50 Mitarbeiter) ausgezeichnet worden 
zu sein.

In der Umfrage von Bilan wurden mehrere wichtige Faktoren berücksichtigt:

- Gesamtvergütung
- Richtlinie zur Gesundheitsförderung
- Förderung der Gleichheit
- Schulung und Weiterentwicklung
- Organisation der Work-Life-Balance
- Urlaubstage und Zusatzurlaub
- Mobilität
- Soziale Unternehmensverantwortung
- Fürsorge, Kommunikation, Motivation und Beteiligung.

LunaJets bietet seinen Mitarbeitern mehrere Vorteile, die für die Verleihung dieser Auszeichnung eine wichtige 
Rolle gespielt haben. Einige dieser Vorteile sind fortschrittlich und andere könnte man als außergewöhnlich 
beschreiben
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Jeder Mitarbeiter hat tatsächlich nicht nur die Möglichkeit, von �exiblen Arbeitszeiten, internen und externen 
Schulungsmöglichkeiten und einer zusätzlichen Unfallversicherung zu pro�tieren, sondern hat auch Zugang zu 
Massagetherapie, einer großzügigen Küche mit frischem Obst, gesunden Snacks und Müsliriegeln und einem 
Kühlschrank voll mit gesunden Lebensmitteln und Smoothies. Mitarbeitern, die nach 20 Uhr immer noch im 
Büro sind, wird im örtlichen italienischen Restaurant ein kostenloses Essen zum Mitnehmen angeboten. Außer-
dem sind die LunaJets-Büros 100% haustierfreundlich und wir begrüßen gelegentlich gerne die vierbeinigen 
besten Freunde unserer Mitarbeiter und freuen uns über ihren Besuch – Bett, Spielzeug und Näpfe stehen immer 
bereit.

Erwähnenswert sind auch die unkonventionellen und hochgeschätzten Annehmlichkeiten wie ein Pausenraum 
und ein voll ausgestatteter Fitnessraum, um Sport zu machen, Rad zu fahren oder Yoga zu praktizieren. Sehr 
Sportliche freuen sich über die Dusche im Bürogebäude, nachdem sie zur Arbeit gejoggt oder geradelt sind.  
Nicht zu vergessen die unbegrenzte Nutzung unserer Fahrzeuge des LunaMobile© Fuhrparks, den unglaublichen 
Winterskispaß und das sommerliche Grillen tagsüber und abends am See, bei dem das Team den Familiengeist 
unseres Unternehmens wiederau�eben lässt.

Da LunaJets ein hervorragender Arbeitgeber ist, können wir die besten und motiviertesten Privatjet-Berater 
einstellen, schulen und bei uns halten, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, um Ihre Privatjet-Flüge zu 
chartern , und zwar zum besten Marktpreis.

Über LunaJets
LunaJets ist seit 2007 in Genf ansässig und das führende unabhängige Buchungsportal für Privatjets in Europa. 
Es bietet weltweit den besten Preis, Service und Flexibilität. Ob geschä�lich oder privat, von Very Light Jets bis zu 
Super Large Jets oder VIP Airliners, organisiert LunaJets alle Arten von Flügen und garantiert weltweiten Service 
rund um die Uhr.
Mit Zugri� zu mehr als 4.800 Flugzeugen nutzt LunaJets eine geschützte, intelligente Technologie, um den Bedarf 
der Kunden nach verfügbaren Business Jets zu erfüllen. Mit unserer mobilen App ist die Buchung eines Privatjets 
durch LunaJets noch bequemer und einfacher als je zuvor.

Erfahren Sie mehr auf: www.lunajets.com
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