
AKOA ist Experte für Digitalisierung und Prozessautomatisierung. Unser Team hilft den führenden Unternehmen, 
neuste Technologien einzuführen, um digitaler und effizienter zu werden.

Du verstehst dich als ein Digital Native? Digital ist in deiner DNA?

Dann stell dir vor, du entwickelst die coolste Automatisierung der Welt. Gemeinsam mit einem Team, mit denen 
es Spaß macht, zusammenzuarbeiten.

Das sind deine Stärken & Qualifikationen: 

• Du hast eine große Faszination für die neusten 
Technologien & Automatisierungstechniken?

• Du hast ein abgeschlossenes Studium/ 
Ausbildung oder eine vergleichbare 
Qualifikation? 

• Umfangreiche Erfahrungen und technisches 
Verständnis der Programmiersprachen (z.B Java, 
C#, Python)

• Idealerweise hast du Erfahrungen im .NET oder 
C# Umfeld sammeln können? Erfahrung mit 
Automatisierungstechnologien sind ein Plus!

• Du verfügst über ein stark ausgeprägtes, 
logisches und analytisches Denkvermögen? 

• Du bist ein motivierter Teamplayer,& ständig auf 
der Suche nach kreativen Lösungsvorschlägen?

• Du verfügst über sehr gute 
Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch & 
Englisch 

• Du bringst Reisebereitschaft mit

Das wird dein Job sein:

• Der Schwerpunkt deiner Arbeit liegt in der 
Entwicklung von Software Robotern mit den 
neusten Technologien (RPA, KI und Chatbots 
etc.)

• Du planst, steuerst und optimierst die 
Anforderungen und Analysen des gesamten 
Prozesses zusammen mit unseren Consultant 
Teams direkt bei unseren Kunden 

• Du siehst dich als Experte der Identifizierung 
von Automatisierungspotenzial und 
technischen Lösungen?

• Du hast Lust, Experte der Identifizierung von 
Automatisierungspotenzial und technischen 
Lösungen zu werden?

• Du übernimmst das Testing & Übergabe der 
fertiggestellten Roboter. 

• Deiner Kreativität & Eigeninitiative sind 
keine Grenzen gesetzt, um AKOA noch 
weiterzuentwickeln

Deploying tomorrow‘s automation technology. Today

Standorte: Berlin, Frankfurt am Main , München und Wien (Vollzeit)

(Senior) Consultant for Digital Automation (m/f/d)

Darauf kannst du dich freuen:

Klingt interessant? Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
recruiting@akoa.com oder anrufen unter +49 1734380494
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