Führende Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen setzen auf die t-matix IoT-Plattform, um ihre
Produkte und Prozesse zu digitalisieren, neue digitale Produkte zu entwickeln sowie ihre Geschäftsmodelle
zu innovieren. Mit unserer IoT-Plattform lassen sich individuelle IoT-, Industrie 4.0 und TelematikAnwendungen für das Web, aber auch für mobile Endgeräte schnell und einfach umsetzen.
Dafür erhielt t-matix den Telematik-Award 2019 und wurde unter die Top-IoT-Anbieter Europas sowie zu
Österreichs Nr.1 gewählt. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Graz und/oder Deutschlandsberg
suchen wir engagierte:

IoT Project Manager (m/f/d)
Ihr Aufgabengebiet:
•
•
•

Sie konzipieren und implementieren gemeinsam mit unseren IoT Experts und in enger Abstimmung mit
unseren Kunden IoT-Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen.
Sie stellen durch entsprechendes Monitoring und aktive Projektsteuerung sicher, dass die
Projektabwicklung in-time, in-budget und in-quality erfolgt.
Sie sind Ansprechpartner für den Kunden in allen Belangen und identifizieren sich mit seinen
Anforderungen.

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

Sie haben mind. 3 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von IT-Projekten.
Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Informatik, Elektrotechnik, Elektronik, Telematik, Mechatronik
oder Wirtschaftsingenieurwesen (HTL, FH, Universität oder gleichwertige Ausbildung).
Sie arbeiten gerne eigenständig und lösungsorientiert und können komplexe Zusammenhänge
strukturieren und entsprechende Maßnahmen ableiten.
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse. Eine weitere Fremdsprache ist von Vorteil.
Ihre analytischen und kommunikativen Fähigkeiten helfen Ihnen bei Kundenverhandlungen die
Interessen der t-matix zu vertreten.
Teamgeist, Flexibilität und Belastbarkeit.

Unser Angebot:
•

•
•
•

•

Wir unterscheiden uns von vielen Big Playern indem wir leben was wir sagen. Indem wir lieben was wir
tun. Sie arbeiten an brandaktuellen und zukunftweisenden Themen im Bereich Internet der Dinge und
Industrie 4.0.
Everybody matters: Sie gehören einem dynamischen, stark wachsenden und außerordentlich
innovativen Unternehmen an und können Ihre Stärken voll entfalten.
WERTSCHÄTZUNG wird GROß geschrieben. Sie sind in einem angenehmen und von Wertschätzung
geprägten Arbeitsumfeld, Mitglied eines erfolgreichen, internationalen Teams.
Für die Position gilt je nach Einsatzgebiet ein kollektivvertragliches Mindestgehalt laut Kollektiv (IT
KV/ST1) von 3.048,- EUR. Wir bieten jedoch eine marktkonforme Überzahlung in Abhängigkeit von der
Qualifikation und der Erfahrung.
Weitere Benefits: Gleitzeit, Home-Office, Karriere-Coachings, Mitarbeiterevents, Betriebskantine,
Parkplatzmöglichkeiten, Öffi-Anbindung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.t-matix.com/karriere/

