
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sinn und Seele unseres Unternehmens ist der Schiffbau. Seit unserer Gründung im Jahr 1872 haben wir mehr als 750 Schiffe entwor-
fen und gebaut. Darunter viele einzigartige und komplexe Projekte, wie tauchende Schwergutfrachter, Seismikschiffe, Well Interven-
tion Vessels, hochmoderne RoRo-Fähren oder Schiffe zur strategischen Unterstützung der Marine. Unsere Stärke liegt dabei in der 
Konstruktion und Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen für Eigner und Betreiber mit hohen Erwartungen an Zuverlässigkeit und 
optimale Funktionalität. Mit dem Ziel fest vor Augen, zukünftig eine führende digitale Werft mit integrierter Wertschöpfungskette zu 
werden, suchen wir kompetente, engagierte, kreative und leistungsstarken Teamplayer, die einen Beitrag für den zukünftigen Erfolg 
unseres Unternehmens leisten wollen. Somit suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 

Leiter/-in im Bereich Planung 
(Baumethode & Materialsteuerung Stahl) 

 

Ihre Aufgaben: 

 Gestaltung und Festlegung von Baumethoden sowie Methoden Reviews für den Stahlschiffbau  

 Koordinierung der Bauteile in der Phase der Vorfertigung bis zum Modulbau  

 Beratung des Vertriebs in der Angebotsphase 

 Unterstützung der Konstruktion und der Planung während der Projektphase  

 Festlegung der Modulteilung pro Projekt in enger Absprache mit den internen Fachbereichen 

 Prozessoptimierung der Methodenplanung 

 Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Software zur Materialsteuerung 

 Reporting an die relevanten Schnittstellen  

 Führung von sieben Mitarbeitern 

 

Ihre Voraussetzungen: 

 erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Schiffbau oder vergleichbare Qualifikation 

 einschlägige Berufserfahrung, vorzugsweise im Bereich Werft- oder Stahlbau oder ähnlichen Industriezweigen 

 Erfahrung in der Planung und Durchführung von Kleinprojekten sowie in der Methodenarbeit 

 ausgesprochen gutes Prozess- und lösungsorientiertes Denken und Handeln sowie ein hohes Termin-, Qualitäts- 
und Kostenbewusstsein 

 strukturierte und selbständige Arbeitsweise 

 gute Führungs- und Kommunikationseigenschaften 

 gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
Wir bieten eine verantwortungsvolle, interessante Aufgabe in einem professionellen und engagierten Umfeld, flexible Arbeitszei-
ten sowie eine leistungsgerechte Vergütung. 

Interesse? Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail mit Angabe der oben 
genannten Referenznummer an bewerbung@fsg-ship.de (Anhänge in PDF-Format). 
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