Stemme AG is an internationally renowned manufacturer of high-quality two seat sports and commercial aircraft.
Growth with innovative products for discerning customers is the challenge our team rises to every day.

Join us as a

FIBRE COMPOSITES ENGINEER (M/F)
You will be working on an ambitious international project developing commercial aircraft at our EASAapproved design organisation that complies with Part21, Subpart J.
YOUR TASKS

design, construe and construct fibre composites

CAD modelling and practical prototype development

registration of components

look after composite components in prototype construction

solve problems that may arise during the practical implementation of developed solutions

plan and carry out component testing for verification management independently

create sample documents

document part or the entire production process

report to the project manager
YOUR PROFILE

Bachelor's/Master's/Diploma degree in aerospace engineering or a similar degree and several years
of relevant work experience

or alternatively a certified technician with several years of relevant work experience

excellent knowledge of fibre composites, incl. processing and dimensioning

very good knowledge of CAD systems (preferably Siemens NX) and MS Office applications

familiar with EASA/LBA regulations for design and manufacturing organisations in aviation

team player, organiser and motivator with ability to work under pressure

independent, systematic and targeted working method

very good German and English
WE OFFER
a very interesting and varied position at our office in Strausberg-Nord (S5 S-Bahn from Berlin). If you
appreciate the benefits of a growing medium-sized company with flat hierarchies and a strong crossfunctional approach, have the ambition to carry out our challenging goals as a member of an
international team, then send us your application.

SEND YOUR FULL APPLICATION
stating your earliest possible starting date and salary by email to:
Jessica Kühl
Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr. 6-7, 15344 Strausberg. Germany
j.kuehl@stemme.de, Telephone +49-3341- 3612-33
www.stemme.de

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

Unterstützen Sie uns zum nächstmöglichen Einstellungstermin als

INGENIEUR FÜR FASERVERBUND (M/W)
Sie arbeiten in unserem EASA-zugelassenen Entwicklungsbetrieb nach Part21, Subpart J, in einem
anspruchsvollen international ausgerichteten Projekt an der Entwicklung von Nutzflugzeugen.
IHRE AUFGABEN

Entwurf, Auslegung und Konstruktion von Faserverbundbauteilen

CAD-Modellierung und praktische Prototypenentwicklung

Zulassung von Baugruppen

Betreuung von Composite-Bauteilen im Prototypenbau

Problemlösung bei der praktischen Umsetzung der entwickelten Lösungen

eigenständige Planung und Durchführung von Bauteilversuchen zur Nachweisführung

Erstellung der Musterdokumentation

Dokumentation eines Teiles oder des gesamten Fertigungsprozesses

Berichtspflicht an den Projektleiter
IHR PROFIL

Erfolgreich abgeschlossener Bachelor-/Master-/Diplomstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik oder
artverwandtes Studium und mehrere Jahre einschlägige Berufserfahrung

Alternativ erfolgreicher Abschluss als Techniker mit mehreren Jahren einschlägiger Arbeitserfahrung

Umfangreiche Kenntnisse über Faserverbundwerkstoffe, deren Verarbeitung und Dimensionierung

Sehr guter Umgang mit CAD-Systemen (idealerweise Siemens NX) und MS-Office-Anwendungen

Kenntnis von EASA/LBA-Regularien für Entwicklungs- und Herstellbetriebe der Luftfahrt sind vorteilhaft

Teamplayer, Organisator und Motivator mit hoher Stressresistenz

Eigenständige, systematische und zielorientierte Arbeitsweise

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
WIR BIETEN IHNEN
an unserem Standort Strausberg-Nord (S-Bahn S5 ab Berlin) eine hoch interessante und
abwechslungsreiche Position. Wenn Sie 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 Ziele mitzuwirken, dann bewerben Sie sich bei uns.

IHRE VOLLSTÄNDIGEN BEWERBUNGSUNTERLAGEN
mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte per
E-Mail an:
Jessica Kühl
Stemme AG, Flugplatzstraße F2, Nr. 6-7, 15344 Strausberg
j.kuehl@stemme.de, Telefon +49-3341- 3612-33
www.stemme.de
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