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 einen im Projektmanagement erfahrenen

Projektleiter Entwicklung (w/m/d) im Bereich der Luft- und Raumfahrt
Ihre Mission:
Sie sind motiviert, täglich zu improvisieren und parallele Projektszenarien zu entwerfen? Eine Komplexität in
Einzelteile zu zerlegen fordert Ihr Geschick, ohne jemals den Blick für das Gesamtbild zu verlieren? Ihr
Führungspotential lenkt nicht nur Ihre Teammitglieder zur Effizienz, sondern lässt auch Auftraggebern keinen
Zweifel an Ihren verfolgten Zielen aufkommen?
Mit uns haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ideen in einzigartige und zukunftsfähige Projekte in der Luft- und
Raumfahrt einzubringen und so ein unverzichtbares Teammitglied für die Entwicklung unserer
Hochsicherheitssysteme zu bilden.
Wir sind immer offen für neue Wege, die Ihr spezieller Background mitbringt, denn was vor allem
zählt, ist Ihre Faszination. Ihre Beharrlichkeit und experimentelle Denke in Bezug auf komplexe
Herausforderungen kann für unsere gemeinsamen Vorhaben von entscheidender Bedeutung sein.
In Abstimmung mit der Gruppen- und Geschäftsleitung steuern Sie kundenspezifische Projekte von der
Anforderungsanalyse bis zur Dokumentation:
•
•
•
•
•
•
•
•

Als Projektleiter nehmen Sie beim Kunden zunächst Bedarfe auf und konzeptionieren das Projektgerüst.
Sie begleiten die Kalkulation und Erstellung von Angeboten
In der Umsetzungsphase sind Sie Schrittmacher mit Überblick: Sie organisieren, lenken den
Informationsfluss, übersetzen Zeitdruck in Machbarkeit und sichern ein effizientes Projektmonitoring.
Ihr gleichsam team- und kundenorientiertes Agieren in dieser Schnittstellenfunktion gewährleistet das
optimale Zusammenspiel aller Projektbeteiligten.
Sie leiten und koordinieren das Projektteam, erstellen Projektpläne und überwachen projektinterne
Vorgänge.
Sie stimmen sich regelmäßig mit den Ingenieuren in technischen Belangen ab.
Sie sichern die Einhaltung der Projektziele nach Qualitäts-, Termin-, Kostenmonitoring, gestützt durch
hausinterne projektspezifische Trainingsmaßnahmen.
Sie halten regelmäßige interne Meetings ab und reporten über den Projektfortschritt an die
Geschäftsleitung.
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Ihr Profil
• Sie sind uns als Ingenieur (w/m/d) für Nachrichtentechnik oder Elektrotechnik ebenso willkommen wie
als Naturwissenschaftler (w/m/d) mit Praxiserfahrung im Entwicklungsbereich – entscheidend ist Ihre
Fähigkeit, interdisziplinäre Projekte zu leiten, die hochkomplexe technische Systeme zum Gegenstand
haben.
• Ideal, wenn Sie berufliche Berührungspunkte zur Luft- und Raumfahrt haben – bewerben Sie sich aber
auch, wenn Sie Projekte in anderen Technologie-Sparten begleitet haben.
• Interessiert an technischem Fortschritt sind Sie ohnehin, mit uns gehen Sie aber noch einen Schritt
weiter – die Neugierde dazu bringen Sie mit.
• Sie überzeugen mit Ihrem kommunikativen Geschick – unterschiedliche Gesprächspartner in Ihrem
Projektteam genauso wie Ihre Kunden.
• In der Dimension und Ausrichtung unserer Vorhaben arbeiten wir in multinationalen Teams – Englisch ist
unsere Projektsprache, Ihre auch?
• Ihre Herangehensweise ist strukturiert und zielstrebig, Ihre Integrität in Bezug auf unser Spezialfeld
Datensicherheit setzen wir voraus.
Unser Commitment
Wir bieten Ihnen spannende Projekte in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit hoher Eigenverantwortung und
der Möglichkeit einer konstanten Weiterentwicklung auf fachlicher sowie persönlicher Ebene. Deshalb müssen
wir auf Ihre Bereitschaft setzen, sich in technisch anspruchsvolles Terrain zu begeben, allein lassen wir Sie aber
nicht: Freuen Sie sich auf eine intensive Einarbeitung, in der Sie Erstaunliches lernen können.
Es erwartet Sie ein starkes multinationales Team mit familiärem Flair, das immer an einem Strang zieht, um
gemeinsame Ziele zu erreichen.
Auch wenn Projekte etwas Abgeschlossenes sind – als wachsendes Unternehmen liegt uns natürlich viel an
langfristiger Zusammenarbeit.
Sie sind an diesem interessanten Aktionsfeld interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) direkt per E-Mail:
personal@dsi-ds.de
DSI Datensicherheit GmbH
Frau Angela Hohn
Rodendamm 34
28816 Stuhr
Telefon: 04 21 / 89 83 60-24
www.dsi-ds.de
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