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Wir suchen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter für 

Internationalisierung unseres Portfolios für Förderprojekte 

edacentrum GmbH | Schneiderberg 32 | 30167 Hannover | fon 0511 762-19699 | fax -19695 | www.edacentrum.de  

unterstützt durch das BMBF 

- Sie interessieren sich für nationale und internationale Forschungsförderung? 

- Ihnen macht es Freude, den Kompetenzausbau am edacentrum in diesem Bereich zu gestalten? 

- Sie möchten gerne Ihre sehr gute mehrsprachige Kommunikationsfähigkeit anwenden? 

- Sie möchten gerne internationale Kontakte und Kooperationen etablieren und die  

Internationalisierung eines national erfolgreichen Geschäftszweigs vorantreiben?  

Dann können wir Ihnen eine reizvolle Aufgabe bieten! 

Für die von uns entwickelten und national mit großem Erfolg etablierten Dienstleistungen für For-

schungsprojekte im Bereich Entwurfsautomatisierung (EDA) und Chip-Design brauchen wir Sie für eine 

Expansion in den europäischen Markt. Unsere Kunden sind Mikroelektronik-Unternehmen, die multina-

tionale Projekte zur Entwicklung komplexer integrierter Schaltungen (Chips) durchführen. 

Unsere Erwartungen: 

Sie haben Ihr Studium in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen 

Elektrotechnik oder Informatik erfolgreich abgeschlossen und haben keine Berührungsängste mit  

Mikroelektronik. Darüber hinaus verfügen Sie über mehrsprachige sehr gute Sprach- und Kommunika-

tionsfähigkeit und haben Freude an der Zusammenarbeit mit Kunden. Sie sind in der Lage, eigenstän-

dig Lösungen zu erarbeiten und mit unserem schlagkräftigen Team erfolgreich umzusetzen. Ein 

Grundwissen über EDA, die europäische Forschungslandschaft und Erfahrungen in der Abwicklung 

komplexer Entwicklungsprojekte wären hilfreich, werden aber nicht vorausgesetzt.  

Unser Angebot 

Wir, die edacentrum GmbH, bieten Ihnen einen Platz in einem engagierten Team mit offener Arbeits-

atmosphäre und großem individuellem Gestaltungsspielraum. Ihre Aufgabe und unser großes Netz-

werk bieten Ihnen auch die Gelegenheit, sich exzellente Möglichkeiten für Ihre weitere berufliche Lauf-

bahn aufzubauen. Informieren Sie sich auf unseren Internetseiten (www.edacentrum.de) über die zahl-

reichen von uns betreuten Forschungs- & Entwicklungs-Projekte und das Netzwerk unserer Partner, 

dem Stamm Ihrer künftigen Kunden. 

Senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen – gerne auch als E-Mail. 


