Projektleiter Luftfahrt (m/w/d)
Die bayerische Luft-und Raumfahrt umfasst mehr als 550 Unternehmen und Institutionen mit über 40.000
Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 11 Mrd €.
bavAIRia e.V. ist für das Management des bayerischen Clusters Aerospace verantwortlich, welches Luft- und
Raumfahrt sowie Raumfahrtanwendungen umfasst. Neben der Förderung der Zusammenarbeit von Industrie,
KMU, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Politik gehören die Unterstützung der Mitglieder durch
Standortmarketing, Beratung und Dienstleistungen zu unseren Zielen.. Wir greifen auch aktuelle Herausforderungen der Branche auf und initiieren Projekte zur Unterstützung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen.
Für die Koordination der Luftfahrttätigkeiten des bavAIRia e.V. suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

Projektleiter Luftfahrt (m/w/d) für unsere Geschäftsstelle Oberpfaffenhofen (Befristet für die Dauer einer
Elternzeitvertretung).
Ihre Aufgaben:
Wissens- und Technologietransfer
- Mitgliederbetreuung
- Identifizierung von aktuellen Luftfahrtthemen und Entwicklung von Maßnahmen
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von zielgruppenbezogenen Aktivitäten
- Ausarbeitung von Serviceangeboten
- Mitarbeit beim Ausbau der bavAIRia Academy
Unterstützung der internationalen Ausrichtung der bayerischen Industrie und internationaler Kooperationsforen
- Ansprechpartner für Partnerregionen
- Betreuung von nationalen / internationalen Delegationen
- Konzeption und Koordination der Kooperationsforen mit internationalen Partnern
Akquise, Koordination und Durchführung von nationalen und europäischen Projekten
Ihr Profil:
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Luft- und Raumfahrt bzw. verwandter Fachrichtungen oder
vergleichbare Erfahrungen und idealerweise über einschlägige Berufserfahrungen in der Luftfahrt.
- Sie verfügen über fundierte Erfahrungen im Projektmanagement.
- Sie verfügen über analytische Fähigkeiten und arbeiten ergebnisorientiert.
- Sie bringen ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit mit und sind in der Lage, im Team selbständig und
eigenverantwortlich zu arbeiten.
- Sie sind gesprächs- und verhandlungssicher (auch in Englisch) mit verbindlichem und überzeugendem
Auftreten und meistern auch schwierige Gesprächssituationen mit Fingerspitzengefühl.
- Sie sind zeitlich flexibel und bringen Offenheit für neue Prozesse und Entwicklungen mit.

Was Sie erwarten können:
- Ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches, aber auch flexibles Tätigkeitsfeld mit großem Gestaltungsspielraum.
- Die Möglichkeit, viele berufliche Kontakte zu knüpfen und Unterstützung bei Ihrer beruflichen Entwicklung zu
erhalten.
- Ein leistungsstarkes, kreatives Team mit flachen Hierarchien und positiver Arbeitsatmosphäre.
Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen sowie Ihre Gehaltsvorstellung
bitte bis zum 15.03.2020 per E-Mail an jobs@bavAIRIa.net
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

