Technical Manager IIoT & Sensors (m/w/d)
IIoT, Sensorik und Automatisierung sind für Dich nicht nur ein Job, 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 schnell wachsendes, dynamisches Unternehmen im Bereich IIoT, Automatisierungstechnik und Sensorik
mit über 10.000 Kunden, das hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Wir verbinden die Welten von OT und IT und suchen
Deine Unterstützung als Application Engineer und Support Manager für das IIoT. Mehr über autosen erfährst Du unter:
www.autosen.com/company
Was gibt es zu tun?
Für unsere innovativen Plug & Play IIoT-Lösungen rund um den io-key konnten bereits einige namhafte Partner und Kunden gefunden werden,
wie Du auf unserer io-key Ökosystem Website io-key.com sehen kannst. Nach einer fundierten Einarbeitung sowie diversen Produktschulungen
wird es in Deiner Verantwortung liegen, diesen Partner- und Kundenstamm eigeninitiativ technisch zu betreuen.
Zu Deinem Aufgabenbereich zählt:
•
•
•
•

Technische Betreuung unserer io-key Partner und Kunden (Customer Success) und die gemeinsame Lösungsentwicklung
auf Basis der gemeinsamen Technologien
Fortlaufende Optimierung, Wartung und Projektbegleitung der Weiterentwicklungen unserer IIoT-Produkte
Second Level Support für unsere IIoT- und Automatisierungslösungen und -produkte
Enge Zusammenarbeit mit unserem Vertriebsteam zur Findung und Umsetzung neuer individueller Kundenlösungen

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

Fließendes Deutsch und Englisch
Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im technischen und industriellen Umfeld
(z.B. Elektro- / Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Sales Engineering oder Elektroniker für Automatisierungstechnik,
Techniker in der Anlagenelektronik)
Erste Erfahrungen im Bereich der industriellen IT und/oder OT, sowie Interesse daran das Internet of Things gänzlich zu verstehen
Kenntnisse über mindestens eine der folgenden Cloud Plattformen: Microsoft Azure, AWS oder Software AG cumulocity IoT
Freude am direkten Austausch mit unseren IoT-Partnern und Kunden und der Gestaltung kundenindividueller Lösungen (Applikationsberatung)
Eigenverantwortliches Arbeiten an den eigenen Projekten und Aufgaben
Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
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 zusammen! Es besteht die Möglichkeit an erstklassigen Kursen und Schulungen teilzunehmen

Wir freuen uns auf Dich!
Wir sind Pioniere im digitalen Business und dem Bereich Sensor-to-Cloud. Ein Einstieg bei autosen gibt Dir die Chance,
er IIoT-Branche Deinen Stempel aufzudrücken!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, Arbeitsproben, möglichem Eintrittsdatum und Deiner Gehaltsvorstellung
an bewerbung@autosen.com.
Fragen zur Stellenanzeige oder Deiner Bewerbung beantworten wir Dir gerne.
*Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen verwenden wir meist die männliche Bezeichnung. Die weibliche sowie andere geschlechtliche Formen sind aber gleichermaßen eingeschlossen.

