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Contract Manager (m/w/d)

Die Einnahmen des Instituts werden zunehmend durch Verträge mit öffentlichen und privaten Institutionen sowie mit 
Industriepartnern ergänzt. Die Marktpräsenz des ISL wird im Bereich der Verteidigung durch hochwertige, innovative 
Lösungen für die deutsche Industrie gestärkt.

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert
	X 	Verfassen von Angeboten in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Bereich des ISL und unseren Kunden
	X 	Verhandlung und Abschluss von Verträgen mit dem technischen Management und den Einkaufsabteilungen unserer 

Kunden 
	X 	Verkauf von Innovationen, die von den Forschungs- und Technologieabteilungen (F&T) unserer Kunden entwickelt  

werden könnten
	X 	Steuerung der Vertragsdurchführung zwischen der Einkaufsabteilung unserer Kunden und dem wissenschaftlichen 

Bereich des ISL
	X Unterstützung im Marketing-Bereich für die Direktoren sowie für die leitenden Wissenschaftler des ISL
	X Förderung der Kommunikation zwischen dem wissenschaftlichen Bereich des ISL und unseren Kunden

Dabei verantworten Sie die Kommunikation zwischen zwei Kernbereichen mit folgenden Ansprechpartnern:
	X 	extern: Forschungs- und Technologieabteilungen der Verteidigungsindustrie, staatliche Stellen zur Finanzierung der 

Verteidigungsforschung und -technologie, Einkaufs- und Rechtsabteilungen der Partner in der Verteidigungsindustrie 
und bei den staatlichen Stellen

	X intern: wissenschaftlicher Bereich, Rechts- und Finanzabteilung

Ihre Qualifikation – fundiert und adäquat
	X 	Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, das bestenfalls sowohl den technischen als auch den kaufmän-

nischen Bereich abdeckt
	X Sie verfügen über juristische Vorkenntnisse
	X 	Sie können sich in die Bereiche der Wissenschaft und Technik hineindenken und verstehen auch komplexe Themen, 

die Sie vereinfacht darstellen können
	X 	Sie haben gute mündliche und schriftliche Französisch- und Englischkenntnisse und können Sachverhalte auf den 

Punkt bringen
	X Sie zeichnen sich durch Ihre Kommunikationsfähigkeit und Ihr kaufmännisches Denken aus
	X Der Umgang mit Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) und SAP gelingt Ihnen problemlos
	X Sie sind mit der Organisation des BMVg und des BAAINBw vertraut

 Eine erfolgreiche Sicherheitsüberprüfung für den Zugang zu Verschlusssachen mit Geheimhaltungsgrad durch die  
deutschen Behörden ist Voraussetzung für eine Einstellung.
Die Bereitschaft zur Durchführung von Dienstreisen wird vorausgesetzt. 

Was bieten wir?
Die Besetzung der Stelle ist zunächst für fünf Jahre vorgesehen, eine Verlängerung ist möglich. Wir bieten Ihnen eine 
attraktive Vergütung, gleitende Arbeitszeit und vielfältige Möglichkeiten der Fortbildung.

Wenn Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen (Motivationsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Schulabschluss-, Examens- und Arbeitszeugnisse, Führungs-
zeugnis zur Vorlage beim Arbeitgeber, Beurteilungen und sonstige relevante Nachweise). Bitte senden Sie diese unter 
Angabe des Kennwortes „BDO-G“ an:

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

Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.  
Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht.©
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

für unsere Abteilung Business Development Office. Die Abteilung BDO ist unmittelbar den Direktoren des ISL 
unterstellt.

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


