
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deine Hauptaufgaben: 

- Neue potenzielle Kunden identifizieren 
- die Forschungsvorhaben der Kunden oder Interessenten möglichst gut verstehen, um ihre 

Bedürfnisse mit unseren Lasersystemen in Einklang zu bringen 
- Aufbau und kontinuierliche Pflege der notwendigen Beziehungen zu Interessenten oder Kunden 

weltweit 
- Erstellung von umfangreichen, maßgeschneiderten Angeboten und Projektskizzen 
- Bearbeiten von komplexen Ausschreibungsvorgängen 
- Teilnahme an nat. und internat. Messen, Fachkonferenzen, Technologiemeetings zur 

Firmenrepräsentation 
- Enge Zusammenarbeit mit unserem Vertriebsleiter, sowie dem CTO, CFO und den verschiedenen 

Projektleitern 
 
Dein Profil: 

- abgeschlossenes Studium oder Promotion in einem technischen/naturwissenschaftlichem 
Fachbereich 

- Praktische Erfahrung im Umgang mit Lasersystemen, „Gefühl“ für verschiedene Laserparameter 
- idealerweise Experte in einigen gängigen Applikationen von ultrakurzen Laserpulsen 
- ein hohes Maß an Teamfähigkeit als Basis für unsere internen Abläufe 
- sicher im Umgang mit MS-Office Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint) 
- fließende Beherrschung von Deutsch und Englisch in Wort und Schrift (weitere Sprachkenntnisse 

sind vorteilhaft) 
 
Was wir Dir bieten: 

- ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem freundlichen, jungen Team 
- enger Kontakt zu Forschern auf der ganzen Welt  
- offene Arbeitsatmosphäre mit sehr flexiblen Arbeitszeiten 
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- Mitarbeiterevents (Teamausflüge, Projektabschlussfeiern, etc.) 
- leistungsgerechte Vergütung und freiwillige betriebliche Sozialleistungen (z.B. Altersvorsorge, 

Gesundheitsmanagement, Getränke, Auslandskrankenversicherung) 
- malerischer Standort im Jenaer Saaletal mit umfangreichen Möglichkeiten an Outdoor-Aktivitäten, 

aber auch einem überproportionalem Kulturangebot 
 
Über uns: 

 
Die AFS GmbH in Jena ist ein schnell wachsendes 
Unternehmen bestehend aus einem jungen und 
innovativen Team aus rund 40 Mitarbeitern. Wir 
entwickeln, fertigen und vertreiben die weltweit 
leistungsstärksten Ultrakurzpulslasersysteme. Seit 
der Unternehmensgründung 2009 konnten wir einige 
der renommiertesten Universitäten der Welt als 
Kunden gewinnen und uns über ein stetiges 
Wachstum freuen. Den aktuellen Trend hin zu 
komplexen und kompakten lasergetriebenen 
Beamlines zur Grundlagenforschung für Labore 
weltweit haben wir federführend mitgeprägt. Seit 
2022 sind wir ein Mitglied der Trumpf-Gruppe. 

 
 

 
 
Neugierig geworden? Dann schicke uns jetzt Deine Bewerbungsunterlagen an: 
 
Active Fiber Systems GmbH Telefon: 03641/633 790 
Personalabteilung bewerbungen@afs-jena.de 
Ernst-Ruska-Ring 17 
07745 Jena 
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