
Suchst du eine neue Herausforderung
im Wachstumsmarkt der Digitalisierung, 
IoT und Industrie 4.0? 
Dann bist du bei uns richtig!  

Die mondas GmbH ist ein Spin-off des Fraunhofer-
Instituts für Solare Energiesysteme ISE, der PSE AG 
und der Hochschule Biberach, und betreibt eine 
hoch innovative IoT-Datenplattform für das Monitor-
ing technischer Anlagen. Gemeinsam mit unseren 
Kunden realisieren wir damit Betriebs- und Wartungs-
optimierung der Anlagen, Predictive Maintenance 
und KI-gestützte Analysen. Wir sind ein hochmoti-
viertes Team mit derzeit insgesamt zwölf Software-
Experten, Gebäudetechnikern und Anlageplanern. 

Die mondas®-Systemplattform
Unsere mondas®-Systemplattform vereint jahre-
lange Erfahrung mit Monitoring, Analyse und 
Visualisierung von Daten in einer modernen Soft-
warearchitektur. Mondas verbindet verschiedene 
innovative Technologien in einer Service-Mesh-
Architektur, basierend auf einem inhouse-entwick-
elten Datenprotokoll und ermöglicht so das volle 
Potenzial verschiedener spezialisierter Module in 
einer Plattform auszuschöpfen.

Hast du Interesse? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung  
per Mail an jobs@mondas-gmbh.de

DEINE AUFGABEN

• Du baust den mondas Kundenstamm sukzessive 
aus und bist für die Akquisition bis hin zum Ver-
tragsabschluss zuständig.

• Du berätst unsere Kunden hinsichtlich des Einsatz-
es der innovativen mondas Plattform und klärst die 
individuellen Kundenanforderungen.

• Du stimmst dich dabei eng mit unseren Projekt-
ingenieuren und unserem Entwicklerteam ab und 
erstellst Angebote für Kundenprojekte.

• Zusammen mit unseren Projektbetreuern küm-
merst du dich um die technischen Fragestellungen 
der Kunden.

DEIN PROFIL

• Du bist Techniker oder Ingenieur (BSc., MSc., 
Diplom) (m/w/d) der Fachrichtung Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Energie- und Verfahrenstechnik, 
Wirtschaftsingenieurwesen oder einer verwandten 
Fachrichtung.

• Du bringst einige Jahre Berufserfahrung im tech-
nischen Vertrieb mit und bist kompetent im Bereich 
der Versorgungstechnik oder Produktionstechnik.

• Du kannst dich für die Lösung von kundenspezi-
fischen Fragestellungen begeistern.

• Selbstorganisation und strategisches Denken  
gehört zu deinen Stärken.

• Du hast Freude am Kundenkontakt und besitzt  
sehr gute kommunikative Fähigkeiten.

UNSER ANGEBOT

• Wir bieten eine spannende Tätigkeit in einem hoch 
innovativen Umfeld und mit einer zukunftsweisen-
den Technologie.

• Du arbeitest bei uns in einem dynamischen  
Wach stumsmarkt in der Digitalisierung, IoT  
und der Industrie 4.0 im Mittelstand.

• Du erhältst eine unbefristete Festanstellung  
und ein attraktives Gehalt.

• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office möglich.

• Innovativer Standort im Solar Info Center Freiburg 
mit einem motivierten, hochkompetenten Team.

Technischen Vertriebsingenieur / 
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)

Lust auf Neues?  
Hier ist deine Chance zum Einstieg!

mondas GmbH
Heike Ewert, Recruiting
Emmy-Noether-Str. 2 
79110 Freiburg
+49.761.216 089-13
info@mondas-iot.de 
www.mondas-iot.de


