DSI Datensicherheit GmbH ist ein in Stuhr (Bremen) ansässiges Unternehmen der DSI-Gruppe, welches sich auf die Entwicklung
von Übertragungs- und Kryptographiesystemen für spezielle Anforderungen, wie für den Bereich der Luft- und Raumfahrt,
spezialisiert hat. Seit 1997 entwickelt DSI für internationale Großprojekte Systeme der Datensicherheit für höchste Ansprüche.
Die Projektbandbreite reicht dabei von der Raumsondentechnologie bis zum Verschlüsselungsgerät für militärische
Spezialkräfte. Unser hochspezialisiertes Team aus Ingenieuren der Firmware-, Software- und Hardwareentwicklung
ermöglichte es, dass DSI-Komponenten bereits über 45 störungsfreie Jahre in der Erdumlaufbahn betrieben werden konnten.

Zur Koordinierung unserer Projekte suchen wir eine im Projektmanagement erfahrene

Projektassistenz (w/m/d)

Deine Mission:
 Du bist motiviert, täglich zu improvisieren und parallele Projektszenarien zu entwerfen?
 Dein gutes Zeit- und Selbstmanagement ermöglicht dir, auch bei mehreren parallel laufenden Projekten
den Überblick zu behalten?
 Du bist neugierig und beharrlich und scheust dich auch nicht vor komplexen Herausforderungen?
Deine Aufgaben:
 Du unterstützt die Projektleiter bei kundenspezifischen Projekten von der Anforderungsanalyse bis zur
Dokumentation
 Du pflegst regelmäßig diverse Auswertungen und erstellst Status Reports in unserem
Projektmanagement-Tool
 Du koordinierst das Projektteam, erstellst Projektpläne mit MS Project und überwachst projektinterne
Vorgänge
 In der Umsetzungsphase bist du der proaktive Schrittmacher mit Überblick: du übersetzt Zeitdruck in
Machbarkeit und sicherst ein effizientes Projekt Monitoring
 Du unterstützt die Projektleiter bei der Einhaltung der Projektziele (on quality, on cost, on time)
Dein Profil:
 Du bist uns als Betriebswirtschaftler ebenso willkommen wie mit einem Studium im technischnaturwissenschaftlichen Bereich – entscheidend ist deine Fähigkeit, strukturiert und logisch zu denken.
 Du beherrschst die Erstellung von Reports und Zeitplänen, der damit verbundene Umgang mit MS
Project ist für dich Routine.
 Du überzeugst mit deinem kommunikativen Geschick – unterschiedliche Gesprächspartner in deinen
Projektteams genauso wie Kunden
 In der Dimension und Ausrichtung unserer Vorhaben arbeiten wir in multinationalen Teams – Englisch
ist unsere Projektsprache, deine auch?
 Deine Herangehensweise ist strukturiert und zielstrebig, deine Integrität in Bezug auf unser Spezialfeld
Datensicherheit setzen wir voraus
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Unser Commitment:
 Wir bieten dir spannende Projekte mit namhaften Kunden in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit
hoher Eigenverantwortung und der Möglichkeit einer konstanten Weiterentwicklung auf fachlicher
sowie persönlicher Ebene
 Deshalb müssen wir auf deine Bereitschaft setzen, dich in technisch anspruchsvolles Terrain zu
begeben. Allein lassen wir dich aber nicht:
 Es erwartet dich ein starkes multinationales Team mit familiärem Flair, das immer an einem Strang
zieht, um gemeinsame Ziele zu erreichen
 Bei uns kannst du etwas bewegen – wir sind im Wachstum und somit im ständigen Wandel,
Optimierungsvorschläge und frische Ideen sind sehr willkommen
 Auch wenn Projekte etwas Abgeschlossenes sind – als wachsendes Unternehmen liegt uns natürlich viel
an langfristiger Zusammenarbeit

Du bist an diesem interessanten Aktionsfeld interessiert? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) direkt per E-Mail an personal@dsi-ds.de.
Du wirst von uns kurzfristig eine Rückmeldung erhalten.
DSI Datensicherheit GmbH
Rodendamm 34
28816 Stuhr
Telefon: 04 21 / 89 83 60-24
www.dsi-ds.de
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