IIot Consultant (m/w/d)
München, Deutschland
elunic ist eines der am schnellsten wachsenden Industrie 4.0 Technologieunternehmen in Europa. Unsere
Vision ist es, die Zukunft intelligenter und vernetzter Maschinen maßgeblich mitzugestalten und die
Grundlage für digitalen Erfolg zu sein. Der Mix aus Digital Natives und einer 15-jährigen Firmengeschichte
überzeugt unsere Kunden im gehobenen Mittelstand und Konzernumfeld. Mit unserem agilen Mindset,
disruptiven Ideen und moderner Technologie ebnen wir den Weg der Industrie in eine vernetzte Zukunft.
Unser Team besteht aus hochmotivierten Individuen mit diversen Hintergründen, Erfahrungen und
Persönlichkeiten. Der Schlüssel liegt im agilen Denken. Ein "das haben wir immer so gemacht" wirst du bei
uns nicht hören. Wir belohnen Kreativität, treiben Vereinfachung und suchen Innovation.
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●
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Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes
Studium im Bereich Industrial Engineering,
Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einer
vergleichbaren Fachrichtung
Du bringst mindestens 2 Jahre
Berufserfahrung mit einschlägigen
Referenzen aus der Beratung mit
Du kannst Erfahrungen im Bereich
IT-bezogenes Projektmanagement
mit Fokus auf agilen Methoden aufweisen
(z.B. SCRUM)
Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch,
sowie fundierte Präsentations- und
Kommunikationsfähigkeiten
Du bist eine selbstständige Persönlichkeit,
die aus eigenem Antrieb Dinge vorantreibt
Du hast Freude daran projektbezogen mit
Kunden zu arbeiten und individuelle
Lösungen zu entwickeln.
Von Vorteil: gutes Verständnis der
technischen und prozessualen IIoT-Aspekte

 Deine Aufgaben
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Du bist der erste Ansprechpartner - das
Gesicht - für unsere Kunden.
Dein Kernbereich besteht aus Beratung,
Planung, Begleitung und Upselling von
Kundenprojekten im Bereich IoT und
Industrie 4.0
Du berätst bei der Optimierung und
Neuausrichtung von Geschäftsprozessen
Du kreierst innovative Strategien und
Business Cases für die vernetzte Industrie
und zeigst unseren Kunden auf, welche
Potenziale sie durch Smart Connected
Devices realisieren können
Du unterstützt unsere Kunden von der
Ideation bis zum Rollout und führst ggf.
Workshops für diese durch
Du unterstützt bei der Generierung von
neuen Kundenprojekten
Du bereitest Präsentationen vor, stimmst
Mockups ab und gestaltest Angebote mit
Du bist dabei, wenn wir unsere Kunden mit
innovativen und intelligenten Lösungen zu
Taktgebern der Industrie 4.0 machen

Das bieten wir
Wenn du ambitioniert bist und unsere Leidenschaft für großartige Software und moderne
Technologien teilst, bist du bei elunic richtig. Wir bieten dir Startup Atmosphäre im Herzen
Münchens, flexible Arbeitszeiten inkl. Überstundenvergütung oder Freizeitausgleich, flache
Hierarchien in einem exzellenten Team und spannende Projekte zu Themen wie Digitalisierung,
Internet of Things und Machine Learning.

