
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                          

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Jobsuche? 

Mit SimpleXX zum Traumjob - Ihr Weg zum Erfolg! 

 

SimpleXX GmbH Experts in Business 
Gustav-Mahler-Platz 1 

 20354 Hamburg 
Phone: +49(0)40 226 160 632 

www.go-simplexx.de 

 
 

 

Die SimpleXX GmbH ist spezialisiert auf Personalbeschaffung und Personaldienstleistungen und 
unterstützt ihre Kunden bei der Besetzung offener Stellen und Projektvakanzen aus  
IT & Engineering, Automotive, Finanzdienstleistungen, Online-Portalen, Telekommunikation,  
E-Commerce, Social Communities, Aviation, Industrie, Medizin, Recht, Controlling und Handel. 

Project Manager Digitalisierung (w/m/d) für Luftfahrt 
 

Starten Sie als Project Manager mit uns in eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft. Als Preferred Supplier von Airbus 
Operations sucht die SimpleXX GmbH für den Standort Finkenwerder eine Unterstützung im Bereich Digitalisierung zum 
nächsten möglichen Zeitpunkt. Als Project Manager liefern Sie unter anderem Dateneinblicke mit aussagekräftigen 
Visualisierungen, um die datengesteuerte Entscheidungsfindung im Betrieb zu fördern. Bei Airbus als Luft- und 
Raumfahrtunternehmen erwarten Sie anspruchsvolle Tätigkeiten in einem innovativen Arbeitsumfeld, das zukunftssicher ist 
und Ihnen sehr gute Karrierechancen bietet.  
 
  Folgende Aufgaben erwarten Sie: 

• Contribute to VSM performance by delivering data insights with meaningful visualizations Translate business needs into 
digital solutions in order to foster data-driven decision making in Operations 

• Extract actionable insights from production and performance data in collaboration with the business 

• Implement automated solutions to decrease manual reporting efforts Collaborate cross-functional to deliver 
harmonized, efficient solutions and exchange best practices 

• Develop tools and dashboard in an agile way 

• Organize and lead deployment of technical solutions in local or cross perimeter 

• Data Analytics Pool Developer for SA CAF perimeter 

• Focal Point for digitalization topics in local VSM 

• Change Manager in context of digital transformation 
 
  Wir wünschen uns: 

• Studium in Projektmanagement, Luft- und Raumfahrt, Betriebswirtschaft, Internationales Management oder 
vergleichbare Qualifikation 

• Proven track record of Data Analytics / Data Science 

• Tools: Python,SQL, MS-Excel, MS-Office, MS-Project, SAP, Skywise, JavaScript, Google Workspace 

• Ability to formulate ways to extract insights from data, using data, predictive and prescriptive analytic 

• Ability to perform data extraction, data cleaning, data fusion, data manipulation and feature engineering 

• Project management / Performance management skills (LBIP, Agile... etc.) 

• First experience in production environment, production governances and processes 

• Experience in or curious about Skywise analytics (Contour) and KPI definitions 

• Knowledge about productional cost driver, financial system and KPIs 

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse 

• Verhandlungssichere Englischkenntnisse 
 

  Ort: Finkenwerder 
  Start: frühestmöglich bzw. nach Absprache 
 
  Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate,  
  Gehaltsvorstellungen) mit dem Betreff Project Manager Digitalisierung (w/m/d) für Luftfahrt 
  an bewerben@go-simplexx.de   
 
 
 

 

http://www.go-simplexx.de/
http://www.go-simplexx.de/special-pages/jobboerse-liste/

