ECBM ist ein junger, dynamischer IoT- und KI-Integrator. Wir bieten mittelständischen und
öffentlichen Unternehmen aus verschiedensten Branchen Beratung, Innovations- und
Projektmanagement ebenso wie Implementierung und Betrieb für Themen wie Internet of Things,
Data Science, Industrie 4.0 und Smart City. Außerdem errichten und managen wir Low Power Wide
Area Networks mit der LoRaWAN-Technologie zur Vernetzung von Maschinen und Gebäuden. Unsere
Auftraggeber sind Unternehmen, Städte und Kommunen, welche sich im Bereich Energiemanagement,
Condition Monitoring, Predictive Maintenance oder Smart City ihr eigenes großflächiges Sensornetz
aufbauen.
Wir sind innovativ und umsetzungsstark, wachsen schnell und haben jede Menge spannender Projekte.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/-n Berufseinsteiger/-in als
IoT-Entwickler Düsseldorf / Home-Office (VZ/TZ, m/w/d)
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Du baust und betreibst verteilte, höchst zuverlässige IoT-basierte Anwendungen
Du arbeitest mit einer großen Bandbreite an Technologien, wie LoRaWAN und NB-IoT auf
verschiedenen IoT-Plattformen
Du bindest Schnittstellen von Partnersysteme in unsere IoT-Plattformen ein
Du entwickelst unsere Netzwerküberwachung weiter
Du bist für wichtige IT-Systeme verantwortlich und kümmerst dich um Updates und
Konfiguration
Du begleitest Digitalisierungsprojekte bei Kunden und arbeitest eng mit technischen
Abteilungen zusammen

Deine Qualifikationen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

hast mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in relevanten Projekten
findest dich gut bis sehr gut auf der Linux-Kommandozeile zurecht
hast Basiswissen im Netzwerkbereich, iptables und nmap sind keine Fremdworte
interessierst dich für Infrastructure-as-Code und hast Terraform oder Ansible eingesetzt
kennst den Unterschied zwischen relationalen und anderen Datenbanktypen
hast bereits mit verschiedenen Schnittstellen kommuniziert, z.B. REST oder MQTT
beherrschst mindestens eine Programmiersprache, z.B. Python oder Javascript
besitzt eine ausgeprägte Kommunikationsstärke
hast Spaß an Technologien und bist neugierig, wie man sie am besten einsetzen kann
hast Drive, Energie und eine hohe Lernbereitschaft

Was wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

Flexible Arbeitszeiten und -orte: STARTPLATZ Düsseldorf und Home-Office
Innovatives und sehr dynamisches Arbeitsumfeld
Möglichkeit an einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teilzunehmen
Mitarbeit an einigen der größten IoT-Projekte in Deutschland
Interessante, aktuelle Technologien und immer wieder neue Herausforderungen
Schnell wachsendes Unternehmen mit einzigartiger Unternehmenskultur
Die Möglichkeit, in einem kleinen Team etwas wirklich Großes zu erreichen

Wenn Du Dich in dieser Beschreibung wiederfindest, dann bist Du genau richtig bei ECBM!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail an: truong@ecbm.me.

Ansprechpartner ist Quang Truong, die Dir gerne für telefonische Rückfragen unter der folgenden
Rufnummer zur Verfügung steht: +49 (0) 174 345 1288

