Für unseren renommierten Kunden mit Tätigkeitsumfeld in der Luft- und Raumfahrtbranche suchen wir ab sofort
Verstärkung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung und wenn Sie die Leidenschaft für Fortschritt und Engagement
ebenso teilen wie wir, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als:

Optical Verification & Test Engineer (f/m)
Aufgabenprofil
Im Detail gliedert sich das Aufgabengebiet wie folgt:
•

Engineering activities for optical ground support equipment (OGSE) and metrology tools

•

Definition of concepts, engineering and design of Optical Ground Support Equipment (OGSE) and
metrology equipment based on the overall instrument verification approach

•

Specification of OGSE and metrology requirements

•

Provision of technical support for the procurement of OGSE and metrology components

•

OGSE and optical metrology operations during instrument Assembly Integration & Test (AIT)
campaigns

•

Definition, engineering and assembly of test set-ups for optical tests e.g. wave front error,
polarisation, stray light, etc.

•

Definition and development of software and tools required for optical tests

•

Performance of optical tests using the Optics facilities, including thermal-vacuum chambers

•

Evaluation and reporting of test data

Persönliche Anforderung
•
•
•

Willingness for business trips (within Europe)

Independent, structured and results-oriented work for a quick and direct target delivery

The ability to communicate constructively and effectively with (national and international) with
various partners

Studium

Physik - mind. Bachelor-Studiengang
oder

Ingenieurwesen - mind. Bachelor-Studiengang

oder

Technisches Studium - mind. Bachelor-Studiengang

oder

Focus on optic, optronics is desired

Berufserfahrung/ Kenntnisse
Work experience in an optical background is highly desired

IT-Kenntnisse
MS-Office - mind. Kenntnis von Detailfunktionen

Work experience in the use of Matlab, C++ is desired
Work experience in the use of Zemax/OpticStudio, Python, Code V would be a plus

Sprachkenntnisse

Deutsch - mind. verhandlungssicher

Englisch - mind. verhandlungssicher

Einsatzort
Taufkirchen

Geplanter Einsatzbeginn
07.01.2019

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus Bewerbungsanschreiben mit der

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Schulungsnachweise
sowie das Zeugnis über den höchsten Schulabschluss/ Universitätsabschluss per E-Mail an unser Recruiting-Team:

job@eadco.com. Bitte beziehen Sie sich bei der Bewerbung auf die Ausschreibung: 10434217

Hinweis zum Datenschutz:

Als Personaldienstleister verarbeitet die EADCO GmbH Ihre personenbezogenen Daten für das Bewerbungsverfahren

automatisiert, maschinell oder manuell nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und leitet die
eingestellten Daten an potentielle Arbeitgeber in der Form eines Bewerbungsprofils weiter. Die Informationen zur

Verarbeitung der personenbezogenen Daten (Kontaktdaten sowie Daten zum Werdegang und Person) einschließlich
besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Rahmen einer Online-Bewerbung können Sie der

Datenschutzerklärung auf unserer Website www.eadco.com entnehmen. Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen
auf diese Stellenausschreibung oder einer Initiativbewerbung erklären Sie Ihr Einverständnis mit der Verarbeitung Ihrer

personenbezogenen Daten für die Durchführung eines Bewerbungsverfahrens (im Falle einer Direktbewerbung) und bzw.
oder für den Abgleich mit aktuellen Stellenanforderungen (im Falle einer Initiativbewerbung). Ihr Profil wird erst nach

schriftlicher Einwilligungserklärung an potentielle Arbeitgeber weitergereicht. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit

und ohne Begründung an datenschutz@eadco.com möglich. Eine weitere Verwendung Ihrer Daten für Bewerbungen erfolgt
im Falle eines Widerrufs nicht, Ihr Profil und evtl. bestehende Bewerbungen werden daraufhin unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Vorgaben (z.B. rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten) aus dem System gelöscht.

Der richtige Job war noch nicht in unseren aktuellen Anzeigen? Schicken Sie uns gerne eine Initiativbewerbung. Wir

erweitern ständig unser Talentpool an Fach- und Führungskräften, in den Bereichen wie Engineering, Mechanik, Elektronik,
Forschung, Produktentwicklung, Projektmanagement, Administration und Informationstechnologien.
Weitere interessante Job-Angebote finden sie hier: http://www.eadco.com/de/karriere/jobangebote/

