
Über Kentix 
Ein tolles, ehrgeiziges Team entwickelt in Idar-Oberstein täglich neue Technologien, die physische Gefahren unternehmenskritischer 
Infrastrukturen unserer Kunden effizient abwehren. Somit werden zuverlässig Geschäftsprozesse und gesellschafts-relevante 
Dienste (u.a. Strom-, Wasser-, Internet-, Gesundheitsversorgung) vor Ausfällen abgesichert. Unsere Systemlösungen aus den 
Bereichen SmartMonitoring, SmartAccess und SmartMetering basieren auf mordernster IoT-Architektur. Diese sind heute schon 
bereit für die Anforderungen von morgen. Täglich verschieben wir die Grenzen des Möglichen ein kleines Stück weiter.

kentix.com

Dein ausgeprägtes technisches Know-how und Deine positive Energie setzt Du als Team-Player ein, um:
• als technischer „Consultant“ eng mit dem gesamten Vertriebsteam zusammenzuarbeiten
• konkrete Business Development Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen
• den Überblick über alle aktuellen Projekte zu behalten
• Dein technisches Know-how aktiv und eigenverantwortlich in Projekten einzubringen
• Projekte strukturiert von der Konzeption bis hin zum erfolgreichen Abschluss zu führen
• alle Dokumentationen und Projektberichte auf einem Top-Level zu entwickeln und zu halten
• die KENTIX Lösungen mit starken technischen Hintergrund zu präsentieren und zu vertreten

Als KENTIX Botschafter erwartet Dich:
• eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem offnen, jungen, dynamisch wachsenden Technologieunternehmen mit 

flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• ein Unternehmen, dass den Menschen in den Mittelpunkt stellt
• eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• beste Perspektiven mit Top Produkten in einem dynamisch wachsendem Marktpotential

Als offener, leidenschaftlicher Techniker bringst Du als KENTIX Botschafter noch folgendes mit:
• ein Studium der Elektrotechnik bzw. eine Ausbildung zum Elektrotechniker/Elektromeister
• Berufserfahrung aus der Elektroinstallation, Datennetzwerk-, Gebäudesicherheitstechnik- oder Automation
• ausgeprägte IT-Affinität und gute Englischkenntnisse - weitere Sprachen von Vorteil
• Erfahrungen und Neigungen aus den Bereichen B2B Vertrieb und Projektmanagement
• Kenntnisse der relevanten DIN, ISO, VDE Normen und Wettbewerber
• Kundenorientierung, wirtschaftliches Verständnis und gute Kommunikationsfähigkeiten

Du willst? Willst mehr? Mehr erfahren? Mehr verstehen? Mehr verändern?

Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins per Email an: 
Frau Corina Faller (job@kentix.com)

Technischer Projekt & Business Development Ingenieur 
Standort Idar-Oberstein (m/w/d)

Wir suchen Dich als KENTIX Botschafter, der unsere Ideen und Innovationen als leidenschaftlicher 
„Storyteller“ und „Menschenfänger“ im Vertrieb verbreitet, Interessenten zu überzeugten Kunden macht und 
deren Projekte in neue Aufträge verwandelt. Tue was wichtig für viele Unternehmen sowie Institutionen ist 

und werde KENTIX Botschafter in Funktion des
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