
 
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 bei ECBM führen Internet of Things und Data Science/ KI Projekte durch, von Beratung und 
Innovationsmanagement über die Implementierung bis zum Betrieb. Von Smart City und 
Energiemanagement bis Industrie 4.0 und Predictive Maintenance – wir sorgen dafür, dass die 
Gesamtlösung am Ende funktioniert und einen Mehrwert bringt.  
Als Unternehmen sind wir auf dem Weg dahin, Net Positive zu werden – das bedeutet, dass unser 
Gesamtbeitrag zur Situation unseres Planeten positiv werden soll. Daher achten wir bei allem, was 
wir tun, auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als: 
 

IoT-Frontend Entwicklerin (m/w/d) 
 

Remote oder in unserem Office im Medienhafen Düsseldorf 
 

Was wir bieten 
 

• Flexible Arbeitszeiten und -orte: Remote, Hybrid 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:in im Unternehmen, ECBM gehört den Mitarbeiter:innen 

• Mitarbeit an einigen der größten und spannendsten IoT-Projekte in Deutschland 

• Interessante, aktuelle Technologien und immer wieder neue Herausforderungen, über die 

wir auch gern in unserem eigenen Podcast sprechen (auch gerne Teilnahme am Podcast) 

• Unser diverses, humorvolles und innovatives Team besteht aus 6 Nationalitäten 

 
Deine Qualifikationen 
 

• Du hast Dir durch Projekte bereits ein tolles Frontend-Skillset angeeignet 

• Du hast mehrjährige Erfahrung in Javascript Frameworks, z.B. SvelteKit und express.js 

• REST APIs konsumierst du im Schlaf, Datenbanken wie PostgreSQL sind dir kein Fremdwort 

• Du hast bereits mit anderen an Git repositories zusammengearbeitet und gelernt, wann man 
besser nicht git reset –hard benutzt 

• Du bist interessiert an im IoT-Umfeld eingesetzten Technologien wie MQTT, ThingsBoard und 
Grafana 

• Du hast Erfahrungen mit agilen Softwareentwicklungsmethoden gesammelt, z.B. Scrum, 
Kanban oder TDD 

• Du hast Lust in einem internationalen, cross-funktionalem Team zu arbeiten. 

• Du sprichst Probleme an und arbeitest an der Lösung mit 

• Du verfügst über eine hohe Lernbereitschaft und eine schnelle Auffassungsgabe 

• Du hast Spaß an Technologien und bist neugierig, wie man sie am besten einsetzen kann 
 

 
Deine Aufgaben 

https://schirm-charme-sensoren.libsyn.com/
http://www.ecbm.me/unser-team


 
 

• Du baust und pflegst verteilte, höchst zuverlässige IoT-basierte Anwendungen 

• Du arbeitest mit Produkt Managern und Kunden zusammen, um iterativ die beste 
kundenspezifische Lösung zu erarbeiten und zu liefern 

• Du arbeitest mit einer großen Bandbreite an Technologien, wie LoRaWAN und NB-IoT auf 

verschiedenen IoT-Plattformen 

• Du bindest Daten über Schnittstellen von Partnersystemen in IoT-Plattformen ein 

• Du pflegst im Team Standards für Codequalität, Dokumentation und Verbesserungen in der 
Zusammenarbeit 

• Du begleitest Digitalisierungsprojekte bei Kunden und arbeitest eng mit Produktmanagern 

und technischen Abteilungen zusammen 

 
Falls Du uns ein bisschen besser kennenlernen willst: Hier findest du unseren Podcast mit Themen 
rund um IoT und hier unseren Instagram Kanal mit einigen Highlights bei der Arbeit. 

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
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODY1MzQ4NzMwNDEzMjA2?story_media_id=2825596872271201842&igshid=YmMyMTA2M2Y=
mailto:recruiting@ecbm.me

