
 

 

   
 

Unsere Vision 
Ein innovationsstarkes und nachhaltiges Europa, in dem das Internet der Dinge und transparente 

Daten den bewussten Umgang mit Ressourcen unterstützen. 

 

Unsere Mission 

Bei der Entwicklung und Umsetzung sinnvoller IoT Lösungen nehmen wir die Menschen mit auf den 

Weg in eine nachhaltige Zukunft. 

 

Unser Ziel 

Dich für unsere Sache zu gewinnen! 

 

Wir von ECBM 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. Dafür bauen wir 
auch Funknetze auf, um Maschinen und Gebäude zu vernetzen. Unsere Auftraggeber sind 
Unternehmen, Städte und Kommunen, welche sich im Bereich Energiemanagement, Condition 
Monitoring, Predictive Maintenance oder Smart City ihr eigenes großflächiges Sensornetz aufbauen. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als: 
 

IoT-Entwickler (VZ/TZ, m/w/d) 
 

Remote oder in unserem Office im Medienhafen Düsseldorf 
 

Was wir bieten 
 

• Flexible Arbeitszeiten und -orte: Entweder remote oder bei uns im Office   
• Innovatives und sehr dynamisches Arbeitsumfeld im inspirierenden Gründerzentrum 

STARTPLATZ im Düsseldorfer Medienhafen 
• Eine unbefristete Anstellung mit besten Entwicklungsmöglichkeiten in einem stark 

wachsenden Unternehmen 

• Kurze Entscheidungswege und Offenheit für eigene Ideen 

• Werde Partner im Unternehmen, ECBM gehört 100% den Mitarbeiter:innen 

• Mitarbeit an einigen der größten IoT-Projekte in Deutschland 

• Interessante, aktuelle Technologien und immer wieder neue Herausforderungen, über 
welche wir auch gern mit unserem Team in unserem eigenen Podcast sprechen 

• Unser diverses, humorvolles und innovatives Team besteht aus 6 Nationalitäten + unserem 
vierbeinigen Relax-Manager, der uns immer in Bewegung hält 

 
Deine Qualifikationen 
 

• Du hast Dir durch einen relevanten Studienabschluss bereits ein tolles IoT-Skillset 
angeeignet, hierzu gehören u.a. mindestens Grundkenntnisse: 

o in der Linux-Kommandozeile 
o im Netzwerkbereich (z.B.iptables oder nmap) 
o in Infrastructure-as-Code (z.B. Terraform oder Ansible) 
o bei Kommunikation mit verschiedenen Schnittstellen (z.B. REST oder MQTT) 
o einer Programmiersprache (hier gerne auch etwas mehr Erfahrung, z.B. Python oder 

Javascript) 
• Berufserfahrung ist hierbei zweitrangig, solange Du das richtige Mindset mitbringst und 

einfach Spaß am Umgang mit deinen Kunden hast 
• Du hast Spaß an Technologien und bist neugierig, wie man sie am besten einsetzen kann 

• Du hast Drive, Energie und eine hohe Lernbereitschaft 

 

  



 

 

   
 

 
 

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 

 

Falls Du uns ein bisschen besser kennenlernen willst: Höre in unseren Podcast mit Themen rund um 

IoT hinein. 

Wenn Du uns bei unserer Vision und Mission unterstützen willst, dann freuen uns wir uns auf Deine 

Bewerbung! Gerne per Mail an: recruiting@ecbm.me 

 

 
Ansprechpartner ist Elisabeth, die Dir gerne für telefonische Rückfragen unter der folgenden 
Rufnummer zur Verfügung steht: +491737559655 

 

https://spoti.fi/3uiJilc
https://spoti.fi/3uiJilc
mailto:recruiting@ecbm.me

