
 
Über uns 
 
enviscope bietet wissenschaftliche Dienstleistungen im Bereich der Atmosphärenforschung und der 
Luftfahrt. Unser fester Kundenstamm besteht überwiegend aus öffentlich finanzierten Einrichtungen 
wie Universitäten, Forschungszentren und Großforschungseinrichtungen, die an aktuellen 
Umweltthemen forschen. 
In unserem interdisziplinären Arbeitsteam werden innovative Lösungen zur Erforschung der 
Erdatmosphäre im Rahmen von nationalen und internationalen Forschungsprogrammen entwickelt. 
Vor allem im Bereich der flugzeuggestützen Messungen haben wir uns in den vergangenen 27 Jahren 
eine führende Marktposition erarbeitet. 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine  
 

Projektingenieur/in oder Projektmanager/in 
mit wissenschaftlichem Hintergrund 

 
Sie übernehmen im Team Arbeiten zur Adaptation von komplexen Messsystemen an 

Forschungsflugzeugen: 
 

 Projektplanung und Projektbetreuung 

 Absprache mit unserer Kundschaft aus der Wissenschaft und Industrie 

 Inbetriebnahme im Team mit Kollegen und Kunden 

 Luftfahrttechnische Dokumentation zur Zertifizierung nach den gängigen Bauvorschriften 
der Luftfahrt 

 

Sie verfügen über Berufserfahrung im Bereich der Projektplanung und haben ein 

naturwissenschaftlich/technisches Studium absolviert. Idealerweise haben Sie einen Bezug zu 
Umweltforschung oder arbeiten als Ingenieur im Luftfahrtbereich. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
sowie Erfahrungen mit öffentlichen Vergabeprozessen wären wünschenswert. Sie arbeiten 
selbstständig, systematisch und zielorientiert. Teamgeist, Organisationsgeschick und Kommunikations-
fähigkeit in Deutsch und Englisch setzen wir voraus.  

 
Wir bieten eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer offenen und 

interdisziplinären Arbeitsatmosphäre, die Ihnen die Möglichkeit bietet, sich entsprechend Ihrer 
persönlichen Kompetenzen und Wünsche weiterzuentwickeln und auch eigene Ideen in das 
Unternehmen einzubringen. Sie haben die Möglichkeit, zusammen mit unserem Team vielfältige 
Beiträge zu liefern und können Ihre Fähigkeiten in dem breiten Arbeitsgebiet der 
Atmosphärenforschung entwickeln. Wir setzen hierbei auf flache Hierarchien und flexible 
Projektstrukturen um die Fähigkeiten jedes Einzelnen bestmöglich zu fördern.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
Ihre Bewerbung 
Wenn Sie aktiv im Bereich der Erforschung der Umwelt mitarbeiten möchten und helfen wollen die aktuellen Umweltprobleme 
anzupacken, freuen wir uns Sie kennenzulernen. 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen via E-Mail an:  
bewerbung@enviscope.de  
 
enviscope GmbH 
Arnoldshainer Straße 5  
D-60489 Frankfurt/Main 
Tel. +49 69 957969 60 
www.enviscope.de  
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