Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Bremen:

Sachbearbeiter im Änderungswesen (m/w/d)
Interne Stellennummer: 3094

ATLAS ELEKTRONIK ist ein Unternehmen der thyssenkrupp AG und steht für maritime Sicherheit. Seit Jahrzehnten unterstützen wir als
führendes Systemhaus für Marineelektronik Marinen auf der ganzen Welt, die See sicherer zu machen. Unseren Kunden bieten wir ein breites
Angebot u. a. an Sonaren und Sensoren, Führungssystemen für U-Boote und Überwasserschiffe, Minenabwehrsystemen, unbemannte
Unterwasserfahrzeuge und Funk- und Kommunikationsanlagen.
Ihre Aufgaben:
·

Sie verantworten die Umsetzung eingehender Änderungsmitteilungen

·

Sie disponieren bzw. beschaffen das für die Änderungen notwendige Material

·

Sie beauftragen und koordinieren die Bearbeitung der notwendigen Anpassungen in den einzelnen Fachbereichen

·

Sie erstellen Anlagenübersichten bezüglich der eingebrachten bzw. noch offenen Änderungen

·

Sie nehmen an Änderungsbesprechungen teil

·

Sie arbeiten eng mit dem jeweiligen Projektverantwortlichen der Produktion zusammen und stimmen sich über Änderungsvorgänge ab

·

Sie wirken an kontinuierlichen Verbesserungsprozessen im Änderungsmanagement mit

Ihr Profil:
·

Erfolgreich abgeschlossene, technische oder kaufmännische Ausbildung

·

Sie zeichnen sich durch ausgeprägtes technisches Verständnis aus und sind routiniert im Umgang mit technischen Dokumenten

·

Sie haben Erfahrungen mit dem SAP-System (MM/PP)

·

Ihr sicheres Auftreten gegenüber den internen Schnittstellenpartnern zeichnet Sie ebenso aus wie ihre Teamfähigkeit,

(Stücklisten, Zeichnungen etc.)

Kooperationsbereitschaft und Zuverlässigkeit
·

Sie arbeiten strukturiert und projektorientiert, mit überdurchschnittlicher Einsatzbereitschaft und gutem Durchsetzungsvermögen

·

Sie denken in Alternativen

·

Sie haben Freude an gelegentlichen Dienstreisen

·

Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Chancen:
ATLAS ELEKTRONIK bietet Ihnen ein beispielhaftes Weiterbildungsangebot. Darüber hinaus eröffnen sich Ihnen zahlreiche Chancen und
hervorragende Karrieremöglichkeiten, nicht zuletzt durch die Anbindung an thyssenkrupp. Zeitgemäße Sozialleistungen wie Krippenzuschüsse,
Jobticket, Sportangebote, Gesundheitsförderung und unser modernes und hochflexibles Arbeitszeitmodell sind weitere selbstverständliche Angebote
- neben einem sicheren Arbeitsplatz.
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft,
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
Wenn Sie diese Aufgabe in einem erfolgreichen Unternehmen herausfordert, freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angaben zu
Eintrittstermin und Entgeltvorstellung. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.
ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Personalabteilung
Sebaldsbrücker Heerstraße 235
28309 Bremen
www.atlas-elektronik.com

