Projektleiter:in im Systemdesign Beleuchtung (m/w/x)

Du möchtest die Digitalisierung von morgen mitgestalten? Du willst etwas gegen Chipknappheit tun? Dann haben
wir den richtigen Job für Dich!
Von uns kommt das optische Konzept für neue Systeme in der Halbleiterlithographie und deren Umfeld – wir pushen
bahnbrechende Technologien wie die EUV-Lithographie. Unsere Aufgabe ist es, die herausragende optische
Performance unserer Systeme sicherzustellen – von der Ideenfindung bis zur Serienreife und darüber hinaus.
Von Konzeptentwicklung und Optikdesign über physikalisch-optische Modellierung bis zum Systems Engineering ist
bei uns alles dabei.
Deine Rolle im Team
•
•
•
•

Du führst ein Projektteam fachlich und sorgst dafür, dass Termine, Performance und Qualität passen.
Immer wieder arbeitest Du dafür mit unserem externen Entwicklungspartner zusammen.
Du bist dafür verantwortlich, dass alle Anforderungen klar und nachvollziehbar sind, die dein Team
betreffen. Dafür sorgst du für den notwendigen Austausch der Fachteams untereinander (z.B.
Konstruktion, Messtechnik und Systemintegration).
Du fasst den Projektfortschritt greifbar zusammen und hältst die Projektleitenden auf dem
Laufenden.
Du unterstützt dein Team bei naturwissenschaftlichen Fragestellungen mit physikalisch-optischen
Simulationen und dem Implementieren von Algorithmen und Softwaretools.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Du gehörst zu den Besten deines naturwissenschaftlichen Fachs (z.B. Physik oder eine ähnliche
Fachrichtung). Optik lernst Du bei uns, Vorwissen ist natürlich hilfreich. Erfahrung, die Du im Rahmen
einer Promotion gewonnen hast, ist sehr willkommen.
Du konntest bereits Erfahrung beim Leiten von Entwicklungsprojekt sammeln. Idealerweise hast du
diese Kenntnisse bereits mit entsprechenden Schulungen (z.B. IPMA® Zertifizierung) vertieft.
Du entwickelst Ideen am liebsten gemeinsam mit anderen und übernimmst Verantwortung für das
Team.
Du kannst ausgezeichnet kommunizieren und die wichtigsten Aspekte Deiner Arbeit auch Personen
mit anderem fachlichen Hintergrund nahebringen – auf Deutsch und auch auf Englisch.
Die Schlagworte „Eigeninitiative“, „strukturiertes Arbeiten“ und „Pragmatismus“ beschreiben Dich
sehr gut.
Digitale Tools gehören für dich zum Handwerkszeug. Du schreckst vor Programmieraufgaben nicht
zurück und bist offen, Neues kennenzulernen.

Das hört sich großartig an? Dann bewirb Dich jetzt – wir freuen uns auf Dich!

