
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung der Organisationseinheit ‚Configuration Management‘ mit derzeit 10 
Mitarbeitern 

 Sie verantworten in Ihrer Rolle 

o das Ihre Mitarbeiter für die Rolle des ‚Konfigurationsmanagementbeauftragten‘ in den Projektteams eingesetzt werden 

o das Konfigurationsmanagement (KM)-bezogene Dienstleistungen wie z.B. Dokumentenmanagement und die 
Erstellung von Datenträgern erbracht werden 

o das Software Lizenzmanagement in den Projekten durchgeführt wird  

 Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung des Fachgebietes in allen relevanten inhaltlichen, organisatorischen 
technologischen, organisatorischen und führungstechnischen Aspekten 

 Sie planen und optimieren des Ressourceneinsatzes unter Berücksichtigung eines Multi Projekt Umfeldes 

 Sie überwachen die Einhaltung der KM -Prozesse und betreiben aktiv deren kontinuierliche Verbesserung 

 Sie sind verantwortlich für die Erledigung aller vereinbarten Leistungen innerhalb der Organisationseinheit in Termin, Qualität und 
Kosten 

 Sie leiten interne Projekte in der zentralen Entwicklung 

 
Ihr Profil: 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium im technischen Bereich oder vergleichbarer Abschluss 

 Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Fachgebiet Konfigurationsmanagement oder die Bereitschaft, diese zu erwerben 

 Sie bringen sehr gute Kenntnisse von im Bereich der Systementwicklung bzw. im technischen Projektmanagement mit 

 Sie haben Freude an der Erstellung englischer Texte und Dokumente  

 Sie verfügen über Kenntnis und Erfahrung in der situativen Führung von Mitarbeitern oder sind bereit diese zu erwerben. 

 Sie verfügen über ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeiten 

 Das strukturierte Erfassen von komplexen und abstrakten Zusammenhängen in technischen und organisatorischen Systemen fällt 
ihnen leicht 

 Eine starke Ziel- und Ergebnisorientierung zeichnet Sie aus 

 Eine hohe Durchsetzungsfähigkeit aber auch eine angemessene Kompromissfähigkeit zeichnet Sie aus 

 Sie haben sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift 

 Sie bringen die für die Leitung einer Organisationseinheit notwendige Belastbarkeit und Flexibilität mit 

 

 

Ihre Chancen:  

ATLAS ELEKTRONIK bietet Ihnen ein beispielhaftes Weiterbildungsangebot. Darüber hinaus eröffnen sich Ihnen zahlreiche Chancen und 

hervorragende Karrieremöglichkeiten, nicht zuletzt durch die Anbindung an thyssenkrupp. Zeitgemäße Sozialleistungen wie 

Krippenzuschüsse, Jobticket, Sportangebote, Gesundheitsförderung und unser modernes und hochflexibles Arbeitszeitmodell sind weitere 

selbstverständliche Angebote - neben einem sicheren Arbeitsplatz. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, 
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.  

ATLAS ELEKTRONIK ist ein Unternehmen der thyssenkrupp AG und steht für maritime Sicherheit. Seit Jahrzehnten unterstützen wir 

als führendes Systemhaus für Marineelektronik Marinen auf der ganzen Welt, die See sicherer zu machen. Unseren Kunden bieten wir 

ein breites Angebot u. a. an Sonaren und Sensoren, Führungssystemen für U-Boote und Überwasserschiffe, Minenabwehrsystemen, 

unbemannte Unterwasserfahrzeuge und Funk- und Kommunikationsanlagen. 

 
 
 

Wenn Sie diese Aufgabe in einem erfolgreichen Unternehmen herausfordert, freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung mit 

Angaben zu Eintrittstermin und Entgeltvorstellung. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über das Online-Bewerbungsformular auf 

unserer Homepage. 

ATLAS ELEKTRONIK GmbH 

Personalabteilung 

Sebaldsbrücker Heerstraße 235 

28309 Bremen 

www.atlas-elektronik.com 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Bremen: 

Head of Configuration Management (m/w/d)  

Interne Stellennummer: 2847 

 

 


