Stellenangebot

Raumfahrer gesucht
Die Jena-Optronik GmbH, eine Tochter der Airbus Defence & Space, gehört zu den weltweiten
Spitzenadressen im optischen Instrumentenbau für Weltraumanwendungen.
Unser Ziel ist der Erfolg unserer Kunden in aller Welt. Mit unseren Mitarbeitern und der Qualität
unserer Raumfahrtprodukte setzen wir immer wieder neue Standards.
Wir sind in einem hoch innovativen Umfeld zu Hause. Der Standort Jena ist dabei
gekennzeichnet durch eine lange Tradition im Bereich der Raumfahrt und einer
Kooperationslandschaft aus Industrie, Wissenschaft und Forschung.
Zur Unterstützung unseres Teams im Bereich Optische Erdbeobachtungsinstrumente suchen wir Sie
als

Projektmanager/in
Sie lieben Herausforderungen und Raumfahrt? Dann ist diese Stelle genau richtig für Sie, denn mit
Ihren Projektmanagementfähigkeiten wirken Sie gemeinsam mit Ihrem Team an spannenden
Raumfahrtmissionen mit.
Ihre Mission:


Sie haben Lust als Teil unseres Projektmanagementteams an einem unserer wichtigsten
Raumfahrprojekte mitzuwirken? Klasse, dann sind Sie bei uns genau richtig!



Sie haben Erfahrungen im Projektmanagement von Raumfahrtprojekten während der
Entwicklungs- und Bauphase aus den Bereichen Optik, Elektronik oder Mechanik?
Toll, denn wir befinden uns genau in dem Übergang zwischen diesen beiden Phasen und ihre
Aufgabe ist es die Ausführung des Projektes in Teilen zu verantworten und laufenden
Aktivitäten proaktiv zu managen, um schon bald das erste Flugmuster einer Weltraumoptik zu
bauen.



Interdisziplinäres Team bedeutet für Sie einige Teammitglieder zu begeistern und zu
motivieren, wohingegen andere einfach nur mitgenommen werden müssen? Super, dann sollte
es ein Leichtes für Sie sein, Ihre Teammitglieder individuell anzusprechen, zu führen und zu
fordern.



Sie möchten darüber hinaus als Subcontrator Manager bei einem unserer wichtigsten
Lieferanten agieren? Toll, wir unterstützen Sie dabei in technischen Belangen mit unserem
stellvertretenden Systemingenieur.

Ihr Profil:


Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in einer tätigkeitsrelevanten Studienrichtung.



Sie besitzen die üblichen Projektleitereigenschaften: Flexibilität, Kreativität, Tatendrang sowie
Leidensfähigkeiten und Nervenstärke.



Sie lieben es, wenn ein Plan funktioniert, aber noch viel mehr genießen Sie die Momente, wenn
es Abweichungen gibt und Prioritäten in Sekunden wechseln, so dass Sie zum Problemlöser

werden.


Sie sind nach dem internationalen PMI oder einem vergleichbaren Standard zertifiziert und
darüber hinaus auch im Einsatz von agilen Projektmanagementmethoden wie Sprint & Scrum
bewandert.



Sie pflegen eine offene und zielorientierte Kommunikation mit Mitarbeitern und sind ein
souveräner und verlässlicher Partner für anspruchsvolle Kunden.



Sie verfügen über ausgeprägte systematische und planerische Fähigkeiten.



Wir setzen sehr gute englische und deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift voraus.

Unser Angebot:


Wir bieten Ihnen einen sicheren, unbefristeten und zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit
faszinierenden Aufgaben in der Raumfahrt.



Dabei genießen Sie die Vorteile eines tarifgebundenen Unternehmens (Metall- und
Elektroindustrie Thüringen).



Es erwartet Sie bei uns ein gute Arbeitsatmosphäre und hoch motivierte Kollegen, die wenn es
hart auf hart kommt wie Teer und Federn zusammenhalten.



Wir bieten Ihnen gleitende Arbeitszeiten, Teamevents und interne sowie externe
Weiterbildungsmaßnahmen



Sie haben die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen im Projektmanagement bei uns
weiterzuentwickeln.



Arbeitsort: Jena
Mit seinen 100.000 Einwohnern und einer breiten Kooperationslandschaft aus Industrie,
Wissenschaft und Forschung bietet Jena eine starke zukunftsfähige technologische Basis in
einem innovativen Umfeld. Gemeinsam mit den ca. 25.000 Studierenden aus aller Welt
machen sie die Saalestadt in Thüringen lebendig, modern und offen. Im Städteranking der
Wirtschaftswoche 2015 belegt Jena Platz 14.

Ihre Bewerbung:
Sie haben Lust, sich dieser Herausforderung zu stellen? Super! Dann treten Sie mit uns in Kontakt,
denn wir suchen genau Sie, den kompetenten, engagierten und belastbaren Projektleiter mit agilen
Projektmanagementmethoden! Sie stellen die richtige Bereicherung für unser dynamisches Projektteam
dar, welches eines der wichtigsten Projekte unserer Firma und unserer Kunden durchführt.
Dann bewerben Sie sich unter Angabe der Referenznummer: 26/2018
bei Frau Sabine Oppitz
Jena-Optronik GmbH ▪ Otto-Eppenstein-Straße 3 ▪ 07745 Jena
oder per E-mail: bewerbung@jena-optronik.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

