Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir

Werkstudenten / Praktikanten / Berufseinsteiger
WER WIR SIND
VisionSpace Technologies ist ein dynamisches und erfahrenes Dienstleistungsunternehmen,
welches Lösungen auf Unternehmensebene für den Luft- und Raumfahrtsektor entwickelt
und integriert. Unser Software-Team besteht aus hochqualifizierten Fachleuten, die sich auf
die Bereitstellung intelligenter und zuverlässiger Lösungen konzentrieren.
Für unsere Zentrale mit Sitz in Darmstadt suchen wir motivierte und talentierte Studierende
oder Berufseinsteiger, die sich für folgende Bereiche interessieren:
•
•
•

Raumfahrttechnik
Cyber-Security Engineering
Maschinelles Lernen

WAS WIR SUCHEN
•
•
•
•
•
•

Du bist proaktiv, arbeitest gerne selbständig aber auch im Team und hast einen Sinn
für Qualität
Probleme und komplexe Aufgaben zu lösen ist eine Herausforderung für Dich
Interesse an Naturwissenschaften, Mathematik, Ingenieurwesen und Informatik
Erste Erfahrung in der Codierung mit Programmiersprachen wie Java, C++
Fließende Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)
Leidenschaft für das Thema Weltraumforschung

WAS WIR BIETEN
•
•
•
•
•
•

Attraktive Vergütung
Flexible Arbeitszeiten
Flache Hierarchien, ein junges Team, offene Kommunikation und ein Arbeitsumfeld,
welches Kreativität freien Lauf lässt.
Getränke und Obst wird gestellt, sowie gelegentliche Firmenevents
Wir fördern Chancengleichheit am Arbeitsplatz
Einen Karriereeinstieg im Bereich Raumfahrttechnik

Interesse? Dann bewirb dich jetzt und schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an:
emika.bartodziej@visionspace.com

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

To support our team we are looking for

Working students / Trainees / Young Professionals
WHO WE ARE
VisionSpace Technologies is a dynamic and experienced consulting, technology and
engineering service business which develops and integrates enterprise-level solutions for
the Space sector. Our software team consists of highly skilled professionals focused on
delivering smart and reliable solutions.
We are constantly looking for motivated and talented students or young professionals for our
Head Office based in Darmstadt who are interested in the following fields:
•
•
•

Aerospace Engineering
Cyber Security Engineering
Machine Learning

WHAT WE ARE LOOKING FOR
•
•
•
•
•
•

You are proactive and like to work independently
Solving problems and complex tasks is a great challenge for you
Interest in science, mathematics, engineering and IT
First experience in coding with programming languages such as Java, C++
Fluency in English (spoken and written)
Passion about Space

WHAT WE OFFER
•
•
•
•
•
•

Attractive renumeration
Flexible working schedule
Flat hierarchies, a young team, open communication and a working environment that
gives space for creativity
Free drinks, fruit and regular company events
Equal opportunity employer
A career opportunity in the Space sector

Apply now by sending your applications documents (Cover letter, CV, Certificates) to:
emika.bartodziej@visionspace.com

We are looking forward to your application!

