Kennziffer 38147
Wir, die timecon, sind ein moderner und erfolgreicher Personaldienstleister, der sich auf die Vermittlung von qualifizierten
Fach- und Führungskräften spezialisiert hat. Durch langjährige Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen – vom
mittelständischen Unternehmen bis zum „Global Player“ – verfügen wir über umfangreiche Branchenkenntnisse und
genießen großes Vertrauen bei unseren Auftraggebern.
Für einen international tätigen Kunden - aus der Luft- und Raumfahrtindustrie - sind wir aktuell auf der Suche nach einem
kompetenten und engagierten

Service-Support Ingenieur (m/w/d)
Arbeitsort: Bremen
Ihre Aufgaben
• Sie planen und entwerfen kundenspezifische Dienstleistungen für Aufklärungssysteme
• Sie fertigen die konzeptionelle Angebotsdokumentation in Deutsch und Englisch an
• Sie sind für die Abschätzung der erforderlichen materiellen/ personellen Ressourcen zuständig
• Sie unterstützen den Vertrieb durch Ihre fachliche Expertise
• Sie agieren in Vertragsverhandlungen unterstützend
• Sie sind in der Detailplanung und Umsetzung organisatorischer, technisch-operationeller sowie logistischer
Arbeitspakete beteiligt
• Sie entwickeln Lösungen für Problem- oder Störmeldungen
• Sie optimieren Prozesse und tragen Prozessverantwortung

Ihr Profil
• Sie haben ein technisches oder betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen
• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in einem luftfahrttechnischen Betrieb
• Sie sind mit den Gesetzen bzw. Vorschriften im zivilen oder/und militärischen Luftraum vertraut
• Sie verfügen über sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sie sind bereit gelegentlich Dienstreisen im In- und Ausland durchzuführen
• Sie arbeiten lösungsorientiert, selbstständig und verantwortungsbewusst

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher
kennen lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.
Unsere Beraterin Frau Schumacher steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0421.20692-21 gerne zur
Verfügung.
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Personalberatung
Lena Sophie Schumacher
Contrescarpe 8 c
28203 Bremen
lena.sophie.schumacher@timecon.de
Telefon: 0421.20692-21
www.timecon.de
Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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