
 
PROJEKTMITARBEITER RAUMFAHRT/RAUMFAHRTANWENDUNGEN (m/w/d) 

Über uns: 

Die bayerische Luft- und Raumfahrt umfasst mehr als 550 Unternehmen und Institutionen mit über 40.000 

Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 11 Mrd €. 

bavAIRia ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Gilching, der von der Bayerischen Staatsregierung mit dem 

Management des Cluster Aerospace beauftragt wurde. Ziel von bavAIRia e.V. ist es, die bayerischen 

Kernkompetenzen in Luftfahrt, Raumfahrt und Raumfahrtanwendungen zu identifizieren und die 

Kompetenzträger stärker miteinander zu vernetzen, um die globale Wettbewerbsfähigkeit dieser Branchen zu 

steigern. Die Mitglieder und Akteure des bavAIRia e. V. repräsentieren die gesamte Industrie- und 

Forschungslandschaft des Freistaates Bayern. 

Ihre Aufgaben: 

Sie unterstützen den Bereich Raumfahrt/Raumfahrtanwendungen bei der Durchführung verschiedener nationaler 

und europäischer Projekte und unterstehen der Bereichsleitung Raumfahrt & Raumfahrtanwendungen. Sie üben 

in Abstimmung mit der jeweiligen Projektleitung unter anderem folgende Aufgaben aus:  

• Recherche, Identifizierung und Aufbereitung von projektbezogenen Inhalten 

• Kontaktaufnahme zu und Kontaktpflege mit relevanten Akteuren 

• Organisation und Begleitung von Veranstaltungen und Workshops 

• Teilnahme an Messen und Veranstaltungen 

• Vor- und Nachbereitung von Besprechungen 

• Unterstützung bei der Erstellung von Marketingmaterial 

• Erstellung von Texten für die Website und Social Media sowie deren Veröffentlichung 

• Betreuung der Website 

Ihr Profil/Ihre Qualifikation: 

Sie sind teamfähig, besitzen ein hohes Maß an Eigenmotivation, technisches Verständnis und 

Organisationsgeschick, sind kontaktfreudig und freuen sich auf einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich in 

einem kleinen Team. Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und sehr gute MS-Office-

Kenntnisse. 

Idealerweise verfügen Sie über ein abgeschlossenes natur- oder ingenieurwissenschaftliches Studium (Geodäsie, 

Raumfahrttechnik, o.ä.), haben bereits in ähnlichen Projekten mitgearbeitet und besitzen Erfahrungen in der 

Durchführung und Organisation von Veranstaltungen. 

Wir bieten: 

• ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld 

• ein nettes, leistungsstarkes und kreatives Team mit flachen Hierarchien und positiver Arbeitsatmosphäre  

• flexible Arbeitszeiten 

• eine unbefristete Vollzeitstelle ab sofort 

• die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TV-L 

 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins 
per E-Mail oder Post an: jobs@bavAIRia.net, bavAIRia e.V., Friedrichshafener Str.1, 82205 Gilching 

mailto:jobs@bavAIRia.net

