
Software-Engineer Cloud-Connectivity / IoT (m/w/d)

Du liebst es die OT mit der IT zu verheiraten und IIoT, Automatisierung und Digitalisierung sind für Dich nicht Buzzwords, sondern 
Deine Leidenschaft? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Die autosen gmbh wurde im Jahr 2011 als Joint Venture mit einem der weltweit führenden Hersteller von Automatisierungstechnik in Essen     
gegründet. Wir sind ein schnellwachsendes, dynamisches Unternehmen mit über 12.500 Kunden, das tolle Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Mit dem io-key, dem ersten Plug & Play IIoT-Device, haben wir den Schritt in die Cloud vollzogen. Die erste Sensordatenflatrate der Welt in der 
autosen.cloud stammt ebenfalls aus unserem Haus. Das aber war erst der Anfang – wir machen weiter und verbinden die Welten von OT und IT 
und suchen Deine Unterstützung als Software-Engineer für die Schnittstelle zur Cloud.

Was gibt es zu tun?
 Wir möchten unseren Kunden und Partnern immer zukunftsweisendere und gleichzeitig einfach zu handhabende IIoT-Lösungen anbieten. Im 
Rahmen unserer innovativen Entwicklungsprojekte denken wir neu, um die Hürden der vollkommenden Digitalisierung von Beginn aus dem 
Weg zu räumen. Es liegt in Deiner Verantwortung die Connectivity unserer Geräte an die übergeordneten Systeme unserer Kunden zu designen 
und umzusetzen. Dazu zählen u.a. die folgenden Aufgaben: 

• Definition und Umsetzung der Schnittstelle zwischen Sensorik (Embedded Ebene) zum „Northbound-Interface“ in Cloud oder on premise, 
z.B. via LWm2m oder MQTT 

• Ausarbeitung und Implementierung des Backends und der API für die Benutzerinteraktion mit Hardware (Device Management) 
• Kleinere Umsetzungen im Bereich der User Interfaces und Frontends 
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Produktmanagement-, UX- und Marketing-Teams, um anwenderorientierte Softwarelösungen zu

entwickeln .

Was zeichnet Dich aus, um in dieser Rolle erfolgreich zu sein:

• Fließendes Deutsch und Englisch 
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkten Kommunikation, IoT oder M2M 
• Erfahrungen mit der Konfiguration von Cloud-Systemen, wie z.B. Azure, AWS 
• Praktische Erfahrung in der Integration von IoT Devices in Cloud-Systemen 
• Sicheres Verständnis von Kommunikationsprotokollen wie MQTT oder lightweight-M2M 
• Eigenverantwortliches Arbeiten an den eigenen Projekten und Aufgaben
• Erfahrungen mit Angular o.ä. zur Frontend Entwicklung von Cloud Plugins wünschenswert 
• Erfahrung in der Anwendung von Sensorik im IIoT wünschenswert 
• Kenntnisse in der Embedded Programmierung zur besseren Abstimmung und zum besseren Verständnis mit dem Embedded-Software-

Ingenieur wünschenswert 
• Freude und Leidenschaft an neuer Technologie und der Arbeit in einem kleinen dynamischen Team 

Warum ist autosen Dein nächster Karriereschritt
Wir bieten unseren Mitarbeitern hervorragende Arbeitsbedingungen in unserem modernen Firmensitz
im urbanen Kern von Essen-Rüttenscheid. Natürlich ist auch Remote-Arbeit bei uns möglich.

• Entwickle Deine Expertise weiter, während Du an innovativen Themen arbeitest und innovative Lösungen vorantreibst, die unsere 
Kunden und die Branche begeistern

• Wir bieten Dir eine Vollzeitstelle im unbefristeten Arbeitsverhältnis, mit der Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge
• Talentierte und freundliche Kollegen mit einem großartigen Teamgeist
• Wir entwickeln unser Geschäft kontinuierlich weiter - das bedeutet, dass wir nicht in der Einstellung feststecken, Dinge so zu tun, wie sie 

schon immer getan wurden
• Die Chance, mit einer Vielzahl hochkarätiger Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen-zuarbeiten
• Wir bieten flexible Arbeitszeiten. Solange der Kunde glücklich ist, Deine Kollegen glücklich sind und Du glücklich bist - sind auch wir 

glücklich!
• Wir wachsen gemeinsam! Es besteht die Möglichkeit an erstklassigen Kursen und Schulungen teilzunehmen
• Wir sind Pioniere im digitalen Business und dem Bereich Sensor-to-Cloud. Ein Einstieg bei autosen gibt Dir die Chance, der IIoT-Branche 

Deinen Stempel aufzudrücken! 

Bewirb Dich jetzt! 

Sende Deine Bewerbungsunterlagen im pdf-Format per Mail an:  bewerbung@autosen.com. 

Wir freuen uns auf Dich!




