
  

 
 

Neueste Technologien begeistern dich? Dann bewirb dich jetzt! 
 

IoT Trainee bei atio – Digital Factory & IoT Solutions 
 
Wir sind ein modernes Start-up Unternehmen im Innovationsumfeld Industrial Internet of Things und arbeiten 
mit Leidenschaft an Themen der Zukunft. Für spannende Projekte bei unseren Industriekunden suchen wir 
Dich.  
 
Du suchst heute schon nach Lösungen für Herausforderungen von morgen?  
Dann bist du bei uns genau richtig! 
 
Wir arbeiten mit einem markt- und innovationsführenden Softwareanbieter zusammen und entwickeln auf 
dessen Plattform kundenindividuelle IoT Lösungen zur Vernetzung von Maschinen, Anlagen und Geräten. Wir 
finden innovative Antworten auf komplexe Fragen in Verbindung mit digitaler Transformation. Wir haben 
sportliche Wachstumsziele, um unser neues Unternehmen schnell voranzubringen. Aufbauend auf einem 
bestehenden Kundenbestand wollen uns zu einem führenden IoT Dienstleistungsunternehmen für unser 
Kundensegment entwickeln.  
 
Hast du Lust Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden? Dich erwarten spannende Aufgaben. 
 
Du bekommst Einblicke in verschiedene Technologien, trägst mit deinen Ideen dazu bei, komplexe 
Herausforderungen zu lösen und kannst völlig neue Wege gehen. Dir werden IoT-Skills sowie Wissen zu 
unseren Produkten, agilen Prozessen und Methoden vermittelt. Du wirst direkt mit den Geschäftsführern 
zusammenarbeiten und beim Aufbau des Unternehmens und bei der technischen Implementierung unserer 
Softwareprodukte unterstützen. Als kleines Start-Up Unternehmen bieten wir dir eine große Vielfalt an 
Aufgabenbereichen und die Möglichkeiten, schnell Verantwortung zu übernehmen.  
 
Du möchtest aber mehr als nur irgendeine Arbeit?  
Du willst jetzt loslegen und etwas bewegen? Wir bieten dir die optimale Startposition dazu! 
 
Du hast gerade dein technisches Studium z.B. im Bereich Wirtschaftsinformatik, Informatik oder Maschinenbau 
abgeschlossen und bist auf der Suche nach dem richtigen Berufseinstieg? Du hast Interesse am Zukunfts-Thema 
IoT und Spaß dabei, kundenindividuelle Softwarelösungen zu konfigurieren und zu entwickeln? 
  
Bei atio arbeitest du täglich an neuen Herausforderungen. Durch die direkte Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsführung hast du die Möglichkeit, den Aufbau des Unternehmens zu begleiten und sogar aktiv zu 
gestalten. Wir vermitteln dir die Kompetenzen von morgen und geben dir die Möglichkeit, deine Kenntnisse im 
digitalen Bereich erheblich zu erweitern.  
 
Und auch nach dem Traineeprogramm bieten wir dir individuelle Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten, denn 
wir werden zukünftig talentierte IoT Spezialisten einstellen. 
 
Unser Traineeprogramm bietet mehr als ein paar Features, bei uns kannst du die Weichen für deine Zukunft 
stellen! 
 
Du interessierst dich für ein spannendes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld, bist motiviert Dich in neue 
Softwaretechnologien einzuarbeiten, möchtest praxisnah in Projekten mit unseren Kunden mitwirken? Wir 
freuen uns auf dich! 
 
Bewirb dich online mit deinem aussagekräftigen CV, Zeugnissen und Motivationsschreiben an unseren 
Standorten in Augsburg oder Ulm bei jobs@atio.de. 



  
 
Stellentitel:  Siehe oben 
 
Einsatzort:  flexibel, idealerweise Augsburg, Ulm 
 
Einleitung:  Siehe oben 
 
Aufgabenbeschreibung:  
 

§ Beratung unserer Kunden bei der Einführung von IoT Lösungen 
§ Erstellung von IoT- System- und Prozesskonzepten 
§ Implementierung von Industrial IoT Lösungen 
§ Koordination unserer Entwicklungspartner 
§ Durchführen von Presales Aktivitäten in den Bereichen Internet of Things und Augmented / Mixed 

Reality 
§ Mitwirkung and Software Einführungsprojekten 

 
Anforderungsprofil: 
 

§ Abgeschlossenes technisches Studium (z. B. Wirtschaftsinformatik, Maschinenbau, Elektronik) 
§ Interesse und Begeisterung an modernen IT Systemen 
§ Grundkenntnisse Programmiersprachen (idealerweise Java) 
§ Freundliches und sicheres Auftreten gegenüber unseren Kunden 
§ Motivation ein Start-up Unternehmen mit aufzubauen 

 
Bewerbungsmöglichkeiten: 

§ jobs@atio.de 
§ Stepstone 1-click 

 
 
    


