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Fachkraft im Bereich Mechanik und Pyrotechnik (m/w/d)

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert
	X 	Konzeption und Herstellung von Geräten und Vorrichtungen für Versuche mit energetischen Materialien und Systemen 

in der Forschungsgruppe „Stoßwellenphysik und Detonik“
	X Werkstoffbearbeitung und Einsatz energetischer Materialien
	X Durchführung von Sprengversuchen
	X Unterstützung bei der Gruppenarbeit

Ihre Qualifikation – fundiert und adäquat
	X 	Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Sprengtechnik, Mechanik o.Ä mit entsprechender 

Berufserfahrung 
	X Erfahrung in der mechanischen Herstellung von Werkstücken 
	X Kenntnisse im Umgang mit numerisch gesteuerten CNC-Bearbeitungsmaschinen 
	X Strukturiertes und konzentriertes Vorgehen sowohl bei eigenständiger Arbeit als auch im Rahmen von Gruppenarbeit
	X Sie arbeiten ruhig, ausgeglichen, umsichtig, präzise und sind gut organisiert 
	X Französischkenntnisse sind von Vorteil

Was bieten wir?
Die Besetzung der Stelle ist zunächst für drei Jahre in Vollzeit vorgesehen, eine Verlängerung bzw. Entfristung ist möglich. 
Für uns ist es selbstverständlich, Ihnen optimale Rahmenbedingungen zu bieten. Dazu gehören unter anderem:
	X flexible Arbeitszeitgestaltung
	X ein interkulturelles Arbeitsumfeld mit vielfältigen Möglichkeiten der Fortbildung (z.B. Sprachkurse)
	X eine ausgeglichene Work-Life-Balance inkl. Sportangeboten und mindestens 27 Tage Jahresurlaub
	X eine attraktive Vergütung, Weihnachtsgeld u.Ä.

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 
Kennwortes „PCD-T“ an uns.

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 suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

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


