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Operations Excellence (m/w/x)  
Aalen 
 
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. 
 
Your Role 
 

• Be part of a global function serving operation, innovation and digital transformation 
• Support development of best in class manufacturing practices, e.g. using lean principles, production 

system, TPM 
• Support the development of process excellence tools and assessment methods 
• Support the furtherment of lean in operations with new tools and trainings 
• Support documentation and best practice sharing 
• Assist in the preparation, conduction and follow-up of workshops 

 
 

Your Profile 
 

• you are studying industrial or mechanical engineering or business administration 
• you have ideally some knowledge in lean management, production systems or digital shop-floor 

tools 
• you have the ability to think conceptually and analytically, as well as participate in solution and 

team-oriented thinking 
• you have strong communication and interpersonal skills 
• you have proficiency in Microsoft Office 
• Power BI skills are advantageous 
• you have good communication skills in English 

 
 
Die Mitarbeiter von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. Unsere Kultur ist geprägt von Expertenwissen und Teamgeist. All das 
wird getragen durch die besondere Eigentümerstruktur und das langfristige 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 bewerben in weniger als 10 Minuten. 
 
 
Ihr ZEISS Recruiting Team:  
Franziska Gansloser, Selina Safradin 


