
WE FOCUS ON INNOVATION

EADCO GmbH is an engineering office and 
personnel service provider specialised in 
the aerospace industry. Together we 
develop innovative concepts for our 
internationally operating customers from 
the first decision making to the product 
launch. 

With this job advertisement for our 
prestigious client in the aerospace 
industry, we are looking for support 
within the scope of temporary 
employment as well as permanent 
employments. 

If you share our passion for progress and 
commitment, we look forward to 
receiving your detailed application

OUR OFFER
High technology sector 
Exciting projects

Unlimited permanent 
employment and 
flexible working hours

flat hierarchies
rapid decision-making processes 
Market and performance-related 
remuneration

CONTACT
EADCO GmbH
Recruiting Service Team 
Nymphenburger Str. 3 
80335 München
+49 (0) 89 552 13 660

job@eadco.com 
www.eadco.com

Senior Airframe Design Engineer - Fuselage & Doors metallic (m/f/d)

Location

Oberpfaffenhofen, DE

Contract Type 
Leased Employment / 
Permanent Contract

Your Tasks for an independent European Aerospace Industry Supplier and Manufacturer

We are looking for a passionate Senior Development Engineer Airframe Design (f/m/d) who is 
leading the structure design activities for an airframe work package such as fuselage section, 
pax-/cargo doors or fairings within a multifunctional product development team.

What will be your daily business?

• Complete design of airframe components concerning properties implementation, 
functional and industrial requirements, interfaces and configurations

• Delivering experts know-how in relevant field and fostering a strong internal and external 
network. Supporting internal complete aircraft activities 

• Your responsibility is to  plan and execute the activities according the overall program 
schedule through all the different product development phases e.g. concept, preliminary 
and detail design, certification, production ramp to secure the deliverables.

• Functional leading of the allocated internal and external resources, the technical interface 
to the vendor and the proper application of the defined methods, processes and tools as 
well as to define and drive opportunities for digitalization and automatization. 

• Master Degree in aeronautics, aviation or mechanical engineering 
• 10+ years' working experience in aircraft development and airframe design
• Experience in design & development of airframe strutural elements
• Qualified leadership and product development experience within aircraft programs
• Wide proficiency of airframe certification requirements, design criteria and materials
• Modern leadership mindset with strong team spirit and networking skills
• Open minded personality with excellent communication skills, written and spoken in 

English, German is a plus 

Your Profile
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Hinweise zum Bewerbungsverfahren und 
zum Datenschutz

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus 
Bewerbungsanschreiben mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, 
Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Schulungsnachweise sowie das Zeugnis über den 
höchsten Schulabschluss und Universitätsabschluss. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen zusammen mit dem ausgefüllten 
Bewerberfragebogen ausschließliche elektronisch per E-Mail an unser Recruiting-
Team an job@eadco.com. 
Download-Link für Bewerberfragebogen: https://www.eadco.com/assets/EADCO-
Bewerberfragebogen-Application-Questionnaire-2020.pdf

Der richtige Job war noch nicht in unseren aktuellen Anzeigen? 

Schicken Sie uns gerne eine Initiativbewerbung. Wir erweitern ständig unser Talent-
pool an Fach- und Führungskräften, in den Bereichen wie Engineering, Mechanik, 
Elektronik, Forschung, Produktentwicklung, Projektmanagement, Administration 
und Informationstechnologien.
Weitere interessante Job-Angebote finden sie hier: https://www.eadco.com/de/
karriere/jobangebote/

Was passiert mit Ihren Daten?

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). Sie können jederzeit 
und ohne Begründung an datenschutz@eadco.com Ihre Bewerbung 
widerrufen. 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.
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