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Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu deﬁnieren. Genau das ist es, was unsere
Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen.
Sie werden
• als vollwertiges Mitglied eines internationalen Projektteams wertvolles Fachwissen sowie praktische und interkulturelle Projekterfahrung
sammeln
• durch einen persönlichen Betreuer jederzeit fachlich und persönlich unterstützt
• die Anforderungen an Teilaufgaben eines Manufacturing Execution Systems (MES) in Zusammenarbeit mit den einzelnen Produktionsstandorten des globalen Produktionsnetzwerks der Zeiss Vision Care analysieren
• den aktuellen Stand der Technik (Marktrecherche, interne Dokumentation, Literatur, Patente, ...) sowie die bestehende Gesetzgebung in
Form von Normen und Richtlinien recherchieren und bewerten
• ein gesamtheitliches Konzept, basierend auf dem Stand der Technik und den analysierten Anforderungen, entwickeln
• eigene Ideen einbringen, ausarbeiten und zur Anwendung bringen
Sie haben
• ein erfolgreich laufendes Studium im Bereich Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder BWL, vorzugsweise mit dem Schwerpunkt
Produktionsmanagement
• IT-Afﬁnität und idealerweise Erfahrung mit MES-Systemen
• überdurchschnittliche analytische Fähigkeiten
• ausgeprägte Team-, Kommunikations-, und Überzeugungsfähigkeit
• ein hohes Maß an Motivation, Eigeninitiative, Flexibilität und Selbständigkeit
• einen sicheren Umgang mit MS-Ofﬁce
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Als Student arbeiten Sie mit Ihren Kollegen auf Augenhöhe, Sie erhalten tiefe Einblicke in ein Unternehmen, in dem Produkte für die Welt
von morgen entstehen und schaffen sich ideale Voraussetzungen für ihre spätere Karriere.
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeiter bei ZEISS
in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der besonderen Eigentümerstruktur und dem
langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam voranzubringen.
Heute wagen. Morgen begeistern.
Vielfalt ist ein Teil von ZEISS. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf Ihre Bewerbung.
Jetzt, in weniger als 10 Minuten bewerben.
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