
 
 

 

 

SYSTEM-/ENTWICKLUNGSINGENIEUR IN VOLLZEIT/TEILZEIT (M/W/D) 

Wir sind ein innovatives Ingenieurbüro mit Schwerpunkten in der technischen Produktentwicklung und Beratung sowie 

Schulungen für Luftfahrtunternehmen. Unsere Kompetenz liegt in der Entwicklung sicherheitskritischer Komponenten sowie im 

Aufbau und Betrieb luftfahrttechnischer Betriebe. Im Produktentstehungsprozess liegt unser Fokus auf der Konzeptionierung, der 

Entwicklung und der Verifikation von Produktideen über die Prototypenfertigung bis zur Serienreifmachung. Mit unserem eigenen 

Flugzeug bieten wir durch unsere Flight Services Flugerprobungen und Kalibrierungsflüge an. 

Wir suchen motivierte System- /Entwicklungsingenieure zur Verstärkung unseres Teams. Mentale Flexibilität, soziale 

Kompetenzen und ein solides technisches Grundverständnis sind uns wichtiger als jahrelange Berufserfahrung. Wir arbeiten in 

einem sehr dynamischen Umfeld mit vielfältigen Aufgabenstellungen. Unsere Mitarbeiter befassen sich nicht nur mit den 

technischen Aspekten eines Projektes, sondern sind ebenso an der unternehmerischen Planung und Durchführung der Projekte 

beteiligt. Falls du gerne ein ganz dünnes Loch ganz tief bohrst, bist du bei uns leider falsch. Wenn du tagtäglich gerne über deinen 

Tellerrand hinaussiehst, bist du bei uns goldrichtig. 

Deine Aufgaben: 

❖ Eigenverantwortliche Durchführung von Projekten in den Bereichen Systementwicklung, Safety-Engineering und 

Qualitätsmanagement in der Luftfahrt 

❖ Übernahme von Produktentwicklungen von der Konzeptphase bis zur Serienreife 

❖ Vorbereitung und Durchführung von Workshops und Trainings bei unseren Kunden 

❖ Unternehmerische Mitgestaltung unseres Start-Ups  

Das bringst du mit: 

❖ Ein abgeschlossenes technisches Studium (B.Sc./M.Sc.) aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Informatik, 

Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurswesen 

❖ Ein solides technisches Grundverständnis 

❖ Spaß, Bereitschaft und eine hohe Motivation dich in neue Themenfelder einzuarbeiten 

❖ Team- und Kommunikationsfähigkeit, intern sowie extern mit unseren Kunden 

❖ Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Das erwartet dich: 

❖ Ein spannendes Arbeitsumfeld mit vielfältigen Aufgabenstellungen 

❖ Faire, leistungsbezogene Vergütung 

❖ Ein angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen Team mit familiärer Atmosphäre 

❖ Flexible Arbeitszeiteinteilung mit Option auf einen hohen Anteil Home-Office 

 

Startdatum: ab sofort   Dauer: unbefristet   Arbeitszeit: 20-40 Stunden pro Woche 

Bewirb dich heute noch bei uns. 

Bewerbungen per E-Mail an info@aid-innovation.de. 


