Stemme AG is an internationally renowned manufacturer of high-quality two-seater sport and commercial aircraft. The
challenge our team rises to every day is to grow the company using innovative products for our discerning customers.

Join us now as a

PROJECT MANAGER IN DESIGN ORGANISATION (M/F/D)
You will be responsible for the entire organisational management of challenging international
development projects at our EASA-approved design organisation complying with Part21, Subpart J.
YOUR TASKS

Operational planning and control of the project
Creation of a project structure plan, administration of resources, costs, deadlines
Leading a project team that is able to meet the specific qualitative and quantitative requirements of the project
Application of effective methods for controlling the project management processes in the project team
Ensuring successful processing of previously defined work packages and sub-projects
Independent clarification of circumstances that impede progress and development of alternatives that are ready for submission to the Project Committee
Constant monitoring of project progress, creation of transparency regarding potential risks,
preparation and execution of regular project reviews
Preparation of all documentation accompanying the project including standardized status reports on project progress
Continuous internal inter-departmental communication
Maintain external communication with both customers and external partners
YOUR PROFILE

Successfully completed technical studies or similar, completion of an aerospace engineering
course of studies welcome
Several years of relevant experience in project management
Experience in managing complex development projects with international partners
Excellent organisational skills, team player and motivator
Independent, systematic and target-driven working style
Very good German and English, French a plus
Available for business trips on occasion
WE OFFER
A dynamic key position with responsibility at our office in Strausberg-Nord (S5 train from Berlin). If you
appreciate the benefits of a growing medium-sized company with flat hierarchies and a strong crossfunctional approach, and have the ambition to carry out our challenging projects as a member of an
international team, then send us your application.
PLEASE SEND YOUR FULL APPLICATION
stating your earliest possible starting date and salary expectations by email to:
Jessica Kühl
Stemme AG, Flugplatzstrasse F2, Nr. 6-7, 15344 Strausberg
j.kuehl@stemme.de, telephone +49 3341 361233
www.stemme.de

Die Stemme AG ist international bekannt als Hersteller hochklassiger zweisitziger Sport- und Nutzflugzeuge. Wachstum
mit innovativen Produkten für anspruchsvolle Kunden ist die Herausforderung, der sich unser Team jederzeit leidenschaftlich stellt.

Unterstützen Sie uns ab sofort als

PROJEKTLEITER IM ENTWICKLUNGSBETRIEB (M/W/D)
Sie sind in unserem EASA-zugelassenen Entwicklungsbetrieb nach Part21, Subpart J, für die gesamte
organisatorische Abwicklung anspruchsvoller Entwicklungsprojekte mit internationaler Ausrichtung
verantwortlich.
IHRE AUFGABEN

Operative Planung und Steuerung des Projektes
Erstellung eines Projektstrukturplans, Verwaltung von Ressourcen, Kosten, Terminen
Leitung eines Projektteams welches sowohl qualitativ als auch quantitativ in der Lage ist, die spezifischen Anforderungen des Projektes zu erfüllen
Anwendung wirksamer Methoden zur Steuerung der Projektmanagementprozesse im Projektteam
Sicherstellung einer erfolgreichen Bearbeitung von zuvor definierten Arbeitspaketen und Teilprojekten
Selbständige Klärung hindernder Umstände, Entwicklung entscheidungsreifer Handlungsalternativen zur Vorlage gegenüber dem Project Committee
Ständige Überwachung des Projektfortschritts, Herstellung von Transparenz bezüglich potentieller
Risiken, Vorbereitung und Durchführung regelmäßiger Projektreviews
Erstellung der gesamten projektbegleitenden Dokumentation wie dem standardisierten Statusberichte zum Projektfortschritt.
Kontinuierliche interne fachbereichsübergreifende Kommunikation
Externe Kommunikation sowohl zu Kunden als auch zu externen Partnern sicherstellen
IHR PROFIL

Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium oder artverwand, Abschluss eines Luft- und
Raumfahrttechnischen Studiengangs willkommen
Mehrere Jahre einschlägige Berufserfahrung im Projektmanagement
Erfahrung in der Leitung komplexer Entwicklungsprojekte mit internationaler Beteiligung
Hervorragende organisatorische Fähigkeiten, Teamplayer, Motivator
Selbständige, systematische und zielorientierte Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse wünschenswert
Gelegentliche Reisebereitschaft
WIR BIETEN IHNEN
an unserem Standort Strausberg-Nord (S-Bahn S5 ab Berlin) eine Schlüsselposition mit Verantwortung.
Wenn Sie dazu die Vorzüge eines wachsenden mittelständischen Unternehmens mit kurzen
Entscheidungswegen und ausgeprägtem bereichsübergreifendem Denken und Handeln schätzen, den
Ehrgeiz haben, inmitten eines international agierenden Teams bei der Realisierung anspruchsvoller
Projekte mitzuwirken, dann bewerben Sie sich bei uns.
IHRE VOLLSTÄNDIGEN BEWERBUNGSUNTERLAGEN
mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte per EMail an:
Jessica Kühl
Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr. 6-7, 15344 Strausberg
j.kuehl@stemme.de, Telefon +49 3341 3612 33
www.stemme.de

