
 
 

 
 

 

 

 
 
DIAMOND ist der weltweit führende Hersteller, Lieferant und Konfektionär von hochpräzisen Glasfaserkomponenten und 
Glasfaserlösungen. 
Seit über 40 Jahren sind wir für unsere Kunden ein vertrauenswürdiger Partner und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam 
Lösungsansätze für vielfältigste Anwendungen in unterschiedlichsten Segmenten, wie Photonik, Telekommunikation,       
Harsh Environment, Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik. 
 
Innovative Produkte, sowie ein starkes, professionell arbeitendes Team sind die Grundlagen unseres Erfolges. 
  
Wir sind ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen, welches großen Wert auf ein partnerschaftliches Umfeld 
mit flachen Hierarchien legt. 

 
Projektmanager*In 
 
 
Ihr Einführungsprogramm in drei Worten : Kundenorientiert – fordernd – abwechslungsreich! 
 
Nach einem mehrwöchigen Intensivtraining starten Sie zusammen mit unserem Vertriebsteam für kundenspezifische 
Projekte durch. Auch nach der Einführungsphase ist uns regelmäßiges Training und Feedback sehr wichtig. Sie sind von 
Beginn an Teil des DIAMOND-Teams und werden sofort in das Geschehen mit eingebunden. Sie koordinieren und 
begleiten die Kundenprojekte von Beginn an bis zur Realisierung. Sie sind zentraler Ansprechpartner zwischen Kunden, 
Fachabteilungen und unserem Stammhaus. 
 
 
Das bringen Sie mit: 

 Sie sind Absolvent mit einem Bachelor/Masterabschluss in Photonic Engineering, Lasertechnik, Physikalische 
Technik, Faseroptik, Mechatronik oder vergleichbar. 

 Sie starten bei uns als Junior - daher brauchen Sie keine Berufserfahrung. 
 Sie sind extrovertiert und haben eine offene Persönlichkeit. 
 Sie sind wissbegierig und haben eine schnelle Auffassungsgabe, sind hungrig auf Erfolg, wollen 

Vorwärtskommen und gehen gerne die Extrameile. 
 Sie lieben Eigenverantwortung ebenso wie das Miteinander im Team. 
 Für die Arbeit mit dem Kunden drücken Sie sich mündlich und schriftlich, in Deutsch und Englisch, sehr gut aus. 

 
 
Das bieten wir: 

 Sie erwartet ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr und 100 % Fixgehalt. 
 Wir erstellen für Sie ein individuelles Einführungsprogramm, das Sie perfekt auf den Job vorbereitet. 
 Gemeinsam sind wir stark. Durch eine offene Kommunikation, regelmäßige Teamsitzungen und ehrliches 

konstruktives Feedback fördern wir einen extrem guten Zusammenhalt. 
 Zu unseren Stärken gehören kurze Entscheidungswege. 
 Wir sind dynamisch, proaktiv und hoch motiviert. Sie auch? 

 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:  
 
 
 
DIAMOND GmbH 
Frau Elisabeth Renschler 
Leinfelder Str. 64, 70771 Leinfelden-Echterdingen 
personal@diamond.de | www.diamond.de 
 


