B!gründet

S.O.S. Satellite Operation Service (Arbeitstitel)
Wir sind ein Start-Up und bieten Dienstleistungen im Bereich Satellitenkommunikation und Satellitenbetrieb an.

Gründerteam sucht Mitstreiter (m/w/d)
Lust auf Space? Gründer werden und in die Raumfahrtbranche einsteigen!

Stadt: Berlin; Dauer: 12 Monate; Vergütung: Stipendium pro Monat Brutto 2500€+150€ pro Kind (es
gelten die Kontitionen des EXIST Gründerstipendiums); Bewerbungsfrist: 01.07.2019
Aufgaben
Sie ergänzen das bestehende Gründerteam (Wirtschaftsinformatik + Luft- und Raumfahrttechnik) um
nicht-technische Kompetenzen, obwohl diese trotzdem gerne gesehen sind. Die Aufgaben liegen
hauptsächlich im Bereich Kundenansprache, Entwicklung eines Vertriebskonzeptes, aber auch
Antrags- und Genehmigungsverfahren sowie Unterstütztung bei der Standortsuche und Standortbewertung, nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge. Sie bauen und halten aktiv Kontakt zur Branche, helfen bei der Entwicklung des Angebots und bauen mit uns ein solides, zukunftsfähiges Unternehmen auf. Da wir ein kleines Team sind, können Sie sich entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten auch anderweitig einbringen und weiterentwickeln.
Voraussetzungen
Wir erwarten ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium (Diplom / Master), idealerweise
BWL/Marketing/Management/Logistik mit ausgeprägtem technisches Verständnis bzw. entsprechender Praxiserfahrung. Interesse an der Raumfahrtbranche, hohe Eigenmotivation, Sorgfalt und Zuverlässigkeit, Selbstorganisation, Kommunikationsfähigkeit, gepflegtes und verbindliches Auftreten sowie
Reisebereitschaft sind Voraussetzung. Branchenerfahrung ist ein Plus.
Bildlich gesprochen werden wir große Satellitenantennen in die Landschaft stellen, komplizierte Software entwickeln und Radiowellen ins Weltall senden und von dort empfangen. Sie müssen dies nicht
selbst können, sollten aber verstehen, was wir tun und warum wir es tun, um dies gegenüber Kunden/Stakeholdern kommunizieren zu können. Dazu ist es notwendig, dass Sie sich fehlendes Wissen
selbständig aneignen und Informationen selbst beschaffen können.
Unser Angebot
Sie treten dem Gründerteam als Stipendiat des EXIST-Gründerstipendiums für bis zu 1 Jahr bei und
erhalten die Möglichkeit, im Anschluss als Gründer/in und damit Teilhaber/in in das Unternehmen einzusteigen und langfristig dessen Zukunft mit zu gestalten. Ersteres ermöglicht Letzteres, und dies
sollte Ihre Motivation sein.
Darüber hinaus bieten wir einen freundlichen, zielorientierten und pragmatischen Umgang, wobei die
branchenübliche Phantasie und Begeisterung für Wissenschaft nicht zu kurz kommt.
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Bewerbung
Sie werden bei erfolgreicher Bewerbung über das EXIST-Gründerstipendium (bitte informieren) finanziert und unterliegt dessen Regelungen und Anforderungen. Das bedeutet, dass Sie nicht durch uns
angestellt werden, sondern ebenso wie die anderen Teammitglieder ein Stipendium von dritter Stelle
erhalten.
Die EXIST-Regel, dass nicht mehr als 5 Jahre vergangen sein sollen, seit Sie das Studium beendet
oder als Wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet haben, gilt für Sie nicht, da die anderen zwei Gründer dieses Kriterium bereits erfüllen. D.h. Sie können sich trotzdem bewerben.
Sie besetzen bei erfolgreicher Bewerbung die Rolle des dritten Mitglieds des Gründerteams vorbehaltlich der Zustimmung des Projektträgers.
Wir verwenden in dieser Anzeige das generische Maskulinum. Das bedeutet, wenn sich in irgendeiner
Form eine grammatikalisch männliche Schreibweise findet oder eine Schreibweise, die nicht explizit
alle Geschlechter anspricht, so richtet sie sich trotzdem und ausdrücklich an natürliche Personen jeglichen Geschlechts (m/w/d).
Wir behandeln alle Bewerbungen diskriminierungsfrei, es zählt allein Ihre Kompetenz und Eignung.
Bewerben Sie sich!
Datenschutzerklärung:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben a und b
DSGVO.
Wir behandeln Ihre Bewerbung und die damit verbundene Kommunikation vertraulich und verarbeiten
personenbezogenen Daten nur, soweit dies für den Ablauf des Bewerbungsprozesses erforderlich ist.
Nach Ablauf des Bewerbungsprozesses, spätestens jedoch nach 6 Monaten, werden ihre Daten
gelöscht und ggf. vorhandene Ausdrucke vernichtet.
Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Falls Ihre Bewerbung erfolgreich ist,
kann die Weitergabe Ihrer Daten an Institutionen, die in die Vergabe und Abwicklung des Stipendiums
involviert sind, erforderlich sein. In diesem Fall holen wir vorher Ihre Zustimmung ein.
Verantwortlicher gemäß Art. 24 DSGVO ist Tobias Funke, Funke & Wissuwa Satellite Operation Service GbR, Lunder Str. 11, 13189 Berlin.
Sie haben das Recht, Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, deren
Berichtigung, Löschung sowie eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Dies kann zur
Folge haben, dass der Bewerbungsprozess für Sie nicht fortgesetzt werden kann.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Bewerbungsprozess für Sie nicht fortgesetzt werden
kann. Die bis dahin erfolgte Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleibt davon unberührt.

Weitere Informationen unter https://stellenticket.de/63715/BG/
Angebot sichtbar bis 07.06.2019
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