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Leiter (m/w/d) der Division 
„Flugtechniken für Projektile“ 

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert
	X 	Sie gestalten die strategische und organisatorische Ausrichtung des Instituts aktiv mit und setzen die Entscheidungen der 

Direktoren um
	X 	Sie verantworten die Leitung der gesamten Division (Forschungsergebnisse, Personal, Ressourcen, Bedarfsermittlungen 

etc.) und steuern die Forschungsschwerpunkte
	X Sie sind als Achsenverantwortlicher für die Aktivitäten Ihrer Division zuständig, d.h. Formulierung und Überwachung der 

 Programmplanung, der Bilanzen und der Organisation der Achsensitzungen
	X 	Sie kooperieren divisionsübergreifend und kommunizieren interdisziplinär mit anderen Teams des Instituts
	X Sie arbeiten mit nationalen und internationalen Partnern (Forschungseinrichtungen, Industrie, Universitäten etc.) zusammen,  

 tragen zur europäischen Ausrichtung des ISL in den Forschungsgebieten Ihrer Division bei sowie knüpfen neue Kontakte und  
 nehmen an Konferenzen teil

Ihre Qualifikation und Kenntnisse – fundiert und adäquat
	X Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurswissenschaften mit Promotion (Habilitation erwünscht)
	X Sie sind ein hervorragender Manager und sind bestens mit modernen Managementmethoden vertraut
	X 	Sie zeichnen sich durch Ihre schnelle Auffassungsgabe aus und erkennen wissenschaftliche Zusammenhange interdisziplinärer 

Themen
	X Sie haben gute Kenntnisse in den Bereichen Rüstung, insbesondere Heeresrüstung (Kenntnisse in Aerodynamik, Lenkung,  

 Steuerung und Kontrolle erwünscht)
	X 	Sie können auf Ihre Erfahrungen in der deutsch-französischen Rüstungszusammenarbeit, sowie in nationalen und internationalen 

Beziehungen mit der Industrie, Instituten und Universitäten zurückgreifen
	X 	Sie begeistern durch Ihre Initiativen und motivieren Ihr Team
	X Ihre Fähigkeiten zum innovativen Wissenschafts- und Projektmanagement prägen Sie
	X Ihr souveränes Auftreten ermöglicht Ihnen die professionelle Zusammenarbeit sowohl intern, als auch mit externen Partnern
	X Ihre Persönlichkeit zeichnet sich aus durch Ihre hohe Integrität und Konfliktfähigkeit sowie durch Ihre lösungsorientierte  

 Kommunikationsfähigkeit in einem heterogenen und interdisziplinären Umfeld
	X Ihre exzellenten Englischkenntnisse ergänzen Ihr Portfolio (gute Französischkenntnisse sind erwünscht)
	X Ihre ausgeprägte Führungskompetenz rundet Ihr Profil ab

Die Division umfasst insgesamt vier wissenschaftliche Gruppen mit ca. 70 hochmotivierten, interdisziplinär tätigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Ein besonders wichtiges Thema besteht in der Bearbeitung gelenkter und mittels einer Kanone verschossener Präzi-
sionsmunition für verteidigungsrelevante Anwendungen (Flugabwehr oder Artillerie). Die wissenschaftlichen Kernbereiche erstrecken 
sich über aerodynamische Architekturen und innovative Vorrichtungen zur Flugbahnkontrolle, die Systemanalyse und Entwicklung 
von Algorithmen zur Lenkung, Steuerung und Kontrolle beschleunigungsresistenter und kostengünstiger Navigationseinheiten (IMU, 
IMU- und GNSS-Kopplung, IMU-Kopplung und Vision), sowie bidirektionale Kommunikationssysteme und beschleunigungsresistente, 
kostengünstige Telemetriesysteme. Dabei erfolgt auch eine enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Divisionen.

Für diese anspruchsvollen Aufgabenspektren suchen wir eine innovative Persönlichkeit mit hohem fachlichen Know-How und 
Ideenreichtum.

Was bieten wir?
	X eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung und attraktive Vergütung
	X gleitende Arbeitszeit sowie für eine ausgeglichene Work-Life-Balance mindestens 27 Tage Jahresurlaub
	X ein internationales und modernes Arbeitsumfeld mit etwa 400 Kolleginnen und Kollegen
	X ein umfangreiches Fortbildungsangebot (u. a. Fach- und Führungsseminare)

Wenn Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen (Motivationsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Schulabschluss-, Examens- und Arbeitszeugnisse,  
Führungszeugnis zur Vorlage beim Arbeitgeber, Beurteilungen und sonstige relevante Nachweise) unter Angabe des Kennwor-
tes „DIV-II“:

Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis - Frau Isabel BORCHERT 
Postfach 1260 - 79547 Weil am Rhein - Deutschland
Tel.: +33 (0)3 89 69 51 31
humanresources@isl.eu©
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Wir bieten Ihnen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine spannende Tätigkeit als 

Das Deutsch-Französische Forschungsinstitut Saint-Louis (ISL), im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und   
Schweiz, ist eine international anerkannte und in einem globalen wissenschaftlich-industriellen Netzwerk verankerte 
Forschungseinrichtung. Unsere Forschungsschwerpunkte liegen auf verschiedenen sicherheits- und verteidigungs- 
relevanten Gebieten. Wir arbeiten sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch anwendungsorientiert. Dabei  
gewinnt die Nutzung unserer Forschungsergebnisse auch für zivile Anwendungen zunehmend an Bedeutung.

Wir suchen neugierige und engagierte Mitarbeiter. Menschen mit dem Ehrgeiz, gemeinsam mit uns etwas zu bewegen – 
und mit dem Anspruch, ihre persönlichen Karrierechancen bei uns zu verwirklichen.

Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis


