
Wir sind DEVITY und ermöglichen es Industrieunternehmen mit Hilfe unserer innovativen Technologien IoT-
Geräte sicher und skalierbar an Netzwerke anzubinden. Wir glauben, dass IT-Sicherheit einfach umsetzbar sein 
muss. Das ist der Schlüssel für die volle Entfaltung von Industrie 4.0. 
 
Unsere Lösung hilft sowohl Herstellern von Komponenten und Maschinen als auch produzierenden 
Unternehmen bei der Umsetzung von Maßnahmen für die sichere Verwaltung von digitalen Identitäten entlang 
der Wertschöpfungskette. 

 
Hier kommst Du ins Spiel! Gemeinsam mit Dir wollen wir die Lösung am Markt platzieren und einen Beitrag zu 
einer sicher vernetzten Welt leisten. Als Sales Engineer IoT entwickelst Du gemeinsam mit Partnern aus der 
Industrie Konzepte zur sicheren Integration und dem Betrieb von IoT-Geräten. 

 

• Du übernimmst die Verantwortung für die Aufnahme von Anforderungen bei Partnern und Kunden im 
Bereich der industriellen Automatisierung. 

• Du unterstützt die Kunden bei der Umsetzung von Konzepten zur IT-Sicherheit. 

• Du bewertest die Umsetzung von Produktfeatures auf Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit. 

• Du agierst als Schnittstelle zwischen Kunden sowie dem internen Entwicklungsteam und bleibst erster 
Ansprechpartner bei allen Fragen rund um den Projektstart. 
 

LET’S BUILD SOMETHING BIG. 

 
Das bringst Du in das Team ein: 

• Erste Erfahrung in der Planung und Durchführung von Automatisierungs- oder IoT-Projekten. 

• Studium im Bereich (Wirtschafts-) Informatik, Wing, Elektrotechnik, IT-Sicherheit o.Ä. 

• Kenntnisse im Bereich der industriellen Kommunikation/ Vernetzung und/ oder IT-Sicherheit hilfreich. 

• Eine schnelle Auffassungsgabe, gute konzeptionelle Fähigkeiten und ein hohes Abstraktionsvermögen 
zeichnen Dich aus. 

• Eine ausgeprägte IT-Affinität und ein starkes Interesse an den neuesten Technologien. 

• Eine offene Art, ein authentisches Auftreten und eine sichere Kommunikation auf Englisch und Deutsch. 
 

Gemeinsam wachsen wir durch: 
DEVITY ist ein aufstrebendes und durch die EU gefördertes Startup mit einer innovativen IT-Sicherheitslösung 
für die Industrie. Du profitierst von enormen Gestaltungsfreiheiten, einer zeitgemäßen Kombination aus 
Präsenz- und Virtual-Office sowie einer motivierenden und wertschätzenden Unternehmenskultur. Wir sind ein 
Team aus internationalen Talenten – Offenheit, Mut und Begeisterung sind uns wichtig. 
 
What’s in it for you? 

• Du hilfst uns nicht nur dabei unsere Vision in die Tat umzusetzen, sondern gestaltest sie aktiv mit. 

• Raum für deine Kreativität, eigene Ideen und Verantwortung – eine steile Lernkurve! 

• Du bist Teil einer einzigartigen Startup Community. 

• Eine leistungsgerechte Vergütung von Anfang an und die Möglichkeit einer Mitarbeiterbeteiligung. 

• Möglichkeit mehr Verantwortung zu übernehmen und Co-Founder zu werden. 

Werde zum Teil unserer Erfolgsgeschichte und gestalte gemeinsam mit uns die sichere Zukunft des IoT! 
 
Interessiert? Sende uns eine E-Mail an jobs@devity.eu mit einer kurzen Beschreibung deiner Motivation (2-3 
Sätze genügen), einem Startdatum und deinem Lebenslauf. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

 
 

 
 

Sales Engineer/ Vertriebsingenieur*in (m/w/d) 
(Vollzeit/ Teilzeit ab sofort) 

 
 

Technologiepark 6 
33100 Paderborn 

05251/ 60-4424 

 
 
 
© 2021 DEVITY 

 

 
 
 

https://devity.eu – info@devity.eu 
 

https://devity.eu/

