POWERED BY TRUST
Safran ist eine internationale Hochtechnologie-Gruppe und führender Ausrüster für die Bereiche Luft-und Raumfahrt,
Verteidigung und Sicherheit(1). Die auf allen Kontinenten angesiedelte Gruppe beschäftigt 66.500 Personen(2) und
erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro(3).
Das seit fast 30 Jahren auf den Märkten für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit in Deutschland angesiedelte
Unternehmen Safran ist heute ein entscheidender Industriepartner für deutsche Unternehmen. Unsere Gruppe zählt heute rund
800 Mitarbeiter in Deutschland. Diese sind in 5 Produktionsstätten und 1 Forschungs-und Entwicklungszentrum präsent und
tragen zum Ausbau der technologischen Führungsposition und der Innovationskapazität von Safran in Deutschland bei.
Als Teil der internationalen Unternehmensgruppe Safran, liefert Safran Engineering Services Deutschland Engineering
Dienstleistungen für Kunden aus Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und der Automobil- und Bahnindustrie.
Safran Engineering Services arbeitet mit Teams hochmotivierter Ingenieure in Arbeitspacketen eng mit dem Kunden zusammen
sowohl Onsite direkt beim Kunden und oder Offsite.
(1) Wobei das Geschäftsfeld Sicherheit veräußert werden soll
(2) Inkl. Geschäftsfeld Sicherheit
(3) Ohne Geschäftsfeld Sicherheit

WE ARE LOOKING FOR:
A working student in Project Management // PPM (f/m)
Duration: working student for 9 month (Werkstudent)
As a working student in the engineering services team, we offer you the ability to assist in the project management tasks.
Your tasks: Among other things, you are in charge of the following tasks:




Strong support of Program Manager including milestone follow-up
Ensure the coordination of Safran and Airbus Program Planning
Project Coordination (schedule, change repercussion, etc).

Your main activities:






Support planning check for lead-time requirements of Functions and workload effects
Lead cross-functional improvement projects
Follow up Cross-Functional issues and moderate meetings
Track the progress of activities of Program Contributors
Ensure the efficiency of reporting.

Your profile:





Strong written and oral communication skills, written and oral professional English
Knowledge of Project Management concepts and practices
Team spirit, positive attitude and personal initiative
Flexibility to adapt to situation.

INTERESTED?
If you are ready to embark on your career with us, then please apply today online at http://www.safran-group.com/talent or send
an email to torsten.hohenkamp@safrangroup.com.

