
  

Stellenausschreibung 
 

Die Hellma Materials GmbH ist ein innovatives und international ausgerichtetes Unternehmen, das 
sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von kristallinen und keramischen Materi-
alien für Optik, Strahlungsdetektion und Verteidigung befasst. Zu unseren Kunden zählen namhafte 
Unternehmen der Photonik und Sicherheitstechnik, die diese Materialien in Systeme integrieren und 
dadurch höchste Anforderungen an uns stellen. Als weltweit agierendes Unternehmen achten und 
wertschätzen wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern im In- und 
Ausland. Wenn Sie diese Werte mit uns teilen und als Teil des gesamten Teams Ihre und unsere Zu-
kunft mitgestalten wollen, sind Sie uns herzlich willkommen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen 
wir einen 

Mitarbeiter Materialqualifikation (m/w/d)  
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie prüfen optische Materialien bezüglich ihrer optischen, spektroskopischen und 
Lasereigenschaften und dokumentieren die Ergebnisse. 

• Sie prüfen Materialien zur Strahlungsdetektion auf ihre Szintillationseigenschaften und do-
kumentieren die Ergebnisse.   

• Sie nutzen bestehende Messaufbauten entsprechend den Vorschriften zur Qualitätssicherung 
und entwickeln diese gemeinsam mit unseren Entwicklungspartnern weiter. 

• Sie stellen die Einsatzbereitschaft der vorhandenen Messmittel sicher. 
 

Ihr Profil: 
• Sie haben eine Ausbildung zum Physiklaboranten, Chemielaboranten, Mechatroniker oder ei-

ne vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind in der Lage, gängige Mess-
verfahren im Rahmen der Werkstoffprüfung sicher anzuwenden. 

• Sie sind idealerweise mit der Charakterisierung von optischen Materialien vertraut, 
beherrschen dazu gängige optische und spektroskopische Messverfahren und sind mit Rönt-
gen- und Laserstrahlung vertraut. 

• Zu Ihren Stärken zählen eine selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise und Organi-
sationstalent. 

• Sie zeichnen sich durch eine hohe Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität aus. 
• Sie können gut mit Mitarbeitern kommunizieren und arbeiten gern in einem Team. 
• Sie sind sicher im Umgang mit MS Office, Datenbanken sowie Statistiksoftware. 
• Sie besitzen Grundkenntnisse der englischen Sprache. 
 

Wir bieten: 
• eine attraktive, leistungsorientierte Bezahlung nach Haustarif, 
• Weihnachtsgeld und Prämien im Rahmen des Gesundheitsmanagements, 
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Jahresurlaub, 
• betrieblich unterstützte Altersvorsorge, 
• verschiedene Teilzeitmodelle, 
• individuelle Weiterbildungsangebote und Qualifikation. 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail oder auch per Post. 
Offene Fragen beantworten wir Ihnen gern. 
 
Hellma Materials GmbH 
Personalabteilung 
Moritz-von-Rohr-Str. 1 
07745 Jena 
personal.materials@hellma.com  

mailto:personal.materials@hellma.com

