
 

  
 

 

 

 

 

Stellenangebot 

 

RaumfahrerIn gesucht 

Der Weltraum fasziniert. Er lässt die Menschheit von neuen Zielen träumen. Und er ist wie geschaffen 
für Pioniere, deren Neugier immer wieder zu wegweisenden Erkenntnissen führt. 

Seit vielen Jahrzehnten ermöglichen und unterstützen wir ebenso spektakuläre wie erfolgreiche 
Weltraummissionen. Mit unseren Lageregelungssensoren für Satelliten sowie Raumfahrt Optiken & 
Elektroniken unterstützen wir namhafte, internationale Kunden.  

Als 100%ige AIRBUS-Tochter bieten wir Ihnen eine innovative und moderne Arbeitsumgebung mit 
abwechslungsreichen Aufgaben und motivierten KollegInnen! 

Werden Sie Teil unseres Teams und entdecken Sie gemeinsam mit uns neue Horizonte. 

 
Für unsere Abteilung Zentralbereich/ Corporate Functions suchen wir Sie als  

Jurist*in mit Schwerpunkt Vertragsrecht (d/m/w)   
Sie suchen eine Herausforderung? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen in 
spannende internationale Missionen einzubringen und Teil unseres #teamspace zu werden. 

 

Aufgaben:   

 Sie sind verantwortlich für die Gestaltung von Verträgen in deutscher und englischer Sprache 
sowie die Auslegung und Bewertung vertraglicher Regelungen. 

 Sie erstellen Vertragsmuster und Geschäftsbedingungen entsprechend des Bedarfs im 
Unternehmen unter Berücksichtigung gegebener Rahmenbedingungen und passen diese 
kontinuierlich an. 

 Sie vertreten unser Unternehmen in Verhandlungen mit externen und internen Partnern, 
Kunden und Lieferanten. 

 Sie analysieren die Rechtslage unter Berücksichtigung der jeweiligen Gesetzeslage, der 
einschlägigen Rechtsprechung, Fachliteratur und Verwaltungspraxis. 

 Sie erstellen Entscheidungsvorlagen, die auch eine entsprechende Risikobewertung in 
juristischer, wirtschaftlicher und tatsächlicher Hinsicht beinhaltet. 

 Sie unterstützen uns dabei, dass unser Unternehmen als rechtssichere Organisation unter 
Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben agiert. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vU0QfmCP6-A


 
 
 
  

 

Ihr Profil: 

 Sie haben Ihre juristische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 

 Erste Berufserfahrung in dem geforderten Aufgabebiet sind von Vorteil. 

 Sie können unterschiedliche Aufgabenstellungen schnell erfassen und diese wirksam lösen. Sie 
sind in der Lage, sich schnell in Sachverhalte einzuarbeiten und können wirksame 
Entscheidungen und Aktionen hieraus ableiten. 

 Sie zeichnen sich durch eine ergebnisorientierte Arbeitsweise, Eigeninitiative und sicheres 
Auftreten aus.  

 Aufgrund Ihrer verhandlungssicheren Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in 
Wort und Schrift arbeiten Sie sicher in einem internationalen Umfeld.  

 Sie sind kommunikationsstark, können Themen transparent und klar an alle Beteiligten 
transportieren und somit ein gegenseitiges Verständnis schaffen.  

 

Unser Angebot: 

 Es erwartet Sie ein unbefristeter Arbeitsplatz mit faszinierenden Aufgaben in der Raumfahrt. 

 Dabei genießen Sie die Vorteile eines tarifgebundenen Unternehmens (Metall- und 

Elektroindustrie Thüringen) inklusive Leistungszulage und Sonderzahlungen. 

 Es erwartet Sie bei uns ein innovatives, modernes Arbeitsumfeld mit hoch motivierten 

Kolleg*innen. 

 Sie durchlaufen einen Einarbeitungsprozess mit einem Mentor an Ihrer Seite. 

 Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten, interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen sowie 

weitere Mitarbeiterangebote (u.a. Team- und Firmenevents, Leasingangebote). 

 

Ihre Bewerbung 

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten mit uns neue Horizonte entdecken?  

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Referenznummer: 28/2022 

 Jena-Optronik GmbH . Frau Franziska Liebmann . Otto-Eppenstein-Str. 3 . 07745 Jena 

 oder per E-Mail: bewerbung@jena-optronik.de  

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

 

Datenschutz 

Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt und Ihre Daten werden entsprechend der derzeit gültigen Datenschutzbestimmungen 
für die Bewerbungsabwicklung verarbeitet. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem Datenschutzhinweis. 

mailto:bewerbung@jena-optronik.de
https://www.jena-optronik.de/de/impressum-datenschutz.html

