Technischer Consultant
Maschinendatenerfassung IIoT (m/w/d)

Neue Mitstreiter*innen gesucht!
Wir als com2m
•

verstehen Maschinen und Software und verbinden beide Welten durch Daten

•

identifizieren Potentiale und leiten Lösungskonzepte von der Hardware bis zum KI-Modell ab

•

sprechen nicht nur Power Point, sondern bringen Lösungen in die Umsetzung

•

vernetzen Maschinen, bauen Datenplattformen und setzen Use Cases um

•

gehören zur adesso SE und bilden in der Gruppe den Schwerpunkt zum IoT und Industrie 4.0

com2m GmbH
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
www.com2m.de
@com2mGmbH

Wen wir suchen
Wir suchen dich, wenn du leidenschaftlich gerne mit Maschinendaten umgehst! Gemeinsam mit deinen Kollegen aus den Bereichen
Produktionstechnik, Softwareentwicklung und Data Science setzt du innovative IoT Projekte in der Produktion um und lernst so
neue Technologien kennen. Du analysierst den Fertigungsprozess, legst fest, welche Daten zu erfassen sind und erstellst ein
technisches Konzept. Komplexe oder alte Maschinen anzubinden ist für dich kein Problem, sondern eine Motivation!
Was wir uns wünschen
•

Du hast einen Abschluss (Studium, Techniker oder vergleichbare Ausbildung) im Bereich Elektrotechnik,
Automatisierungstechnik, Mechatronik oder Software Engineering

•

Du hast Erfahrung mit der Erfassung von Maschinen- und Sensordaten

•

Du kennst dich mit Steuerungen unterschiedlicher Hersteller aus und hast SPS-Programmierkenntnisse

•

Die Wahl des richtigen IoT-Gateways abhängig vom Use Case ist ein Kinderspiel für dich

•

Du kannst Sensorik auswählen, um zusätzliche Prozess- oder Maschinendaten zu erfassen

Was wir Dir bieten
•

Vielseitige Kunden und Projekte in unterschiedlichen Branchen wie bspw. Maschinenbau, Stahlerzeugung,
Keramikherstellung oder Biotechnologie

•

Ein interdisziplinäres Team aus Automatisierungstechnikern, Softwareentwicklern, KI-Experten und
Produktionsingenieuren

•

Hybrides arbeiten und flexible Arbeitszeiten

•

Weiterbildung – über 120 Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Events – fachlich und mit Spaßfaktor

•

Jobrad, Blusen- und Hemdenreinigung und viele andere Services

Wenn Dich Innovationen, Agilität und das IoT begeistern und du Dich kontinuierlich weiterentwickeln willst, passt Du auch
menschlich perfekt zu uns.
Für Fragen und Bewerbungen meldet euch gerne unter jobs@com2m.de
Weitere Informationen könnt ihr auch auf unserer Webseite finden: www.com2m.de

