
Product Owner/Innova� onmanager (Mensch)

Als Profi  aus dem Bereich Trinkwasser fer� gen wir seit über 70 Jahren Armaturen für die Trinkwasserversorgung. Im Jahr 2018 haben wir uns zur Aufgabe gemacht, die Digitalisierung 
der Wasserversorgung voranzutreiben und haben daraus einen neuen Geschä� sbereich entwickelt.  Unter der Marke iQ water solu� ons entwickeln und produzieren wir seitdem  
intelligente Produkte, Systeme, Dienstleistungen und Lösungen, um damit unser höchstes Gut, das Trinkwasser, zu schützen und Wasserversorgern zu helfen, diese Ressource best-
möglich, effi  zient und nachhal� g zu managen. Unsere Vision: Jeder Mensch soll Zugang zu sauberem und bezahlbarem Trinkwasser haben. Für unser Start-In im Digital Hub am Sitz 
des Fraunhofer-Ins� tuts in Dortmund suchen wir Dich als:

Deine Herausforderung:
• Mitgestalter unserer digitalen Lösungen für unsere Kunden
• Begleitung/Führung der Hardware & So� ware-Entwicklungsprojekte
• Begleitung des Marken-Au� aus iQ
• Au� au weltweiter  Märkte  und  Neukunden sowie Betreuung der 

Bestandskunden

Als Voraussetzung sehen wir:
• Die Fähigkeit, mu� g Neues zu wagen und sich von Rückschlägen nicht au� alten zu lassen
• Spaß an neuen Sachverhalten/Technologien, gute Auff assungsgabe und Abstrak� onsvermögen
• Schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit (Mindset, dass Dinge auch schnell/anders gehen können)
• Studium Betriebswirtscha� , Wirtscha� singenieurwesen oder Technik mit Affi  nität zu Marke� ng 

und Vertrieb
• Hohe technische Affi  nität
• Wirtscha� liches Verständnis
• Erfahrungen in der Wasserversorgung und/oder IoT Umfeld und op� maler Weise bestehende 

Kontakte zu Wasserversorgern

Was du davon hast?
• Arbeiten im Digital Hub im Technologiezentrum Dortmund in einem interkulturellem 

Team
• Getränke (Kaff ee, Tee, Wasser) gehen aufs Haus
• Flexible Arbeitszeiten
• Sehr abwechslungsreiche Arbeit in einer modernen und agilen Organisa� on mit Start-Up 

Mentalität
• Mit uns zusammen die Welt erobern

BEULCO, ein Familienunternehmen in der dri� en Genera� on, steht für eine starke Wertegemeinscha�  
mit familiärer Unternehmenskultur. Mit knapp 200 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 45 Mio. 
Euro liefern wir Produkte, Systeme und Services für die Trinkwasserversorgung. Für unsere Visionen 
und Ideen haben wir in den letzten Jahren viele Auszeichnungen erhalten. Unser „junger“ frischer 
Teamgeist denkt modern und liefert permanent Nachschub. Im Mi� elpunkt unserer Strategie steht 
neben der digitalen Transforma� on hin zu einer neuen agilen Arbeitswelt, die Diversifi ka� on und der 
Au� au neuer Business Units.

• Hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
• Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung
• Umfangreiche Angebote an Sozialleistungen und zur Gesundheitsfürsorge
• Breites Einsatzgebiet mit viel Abwechslungspotenzial
• Ak� ve Gestaltung an einer Weiterentwicklung von Kultur & Company

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann sende uns deine aussagekrä� ige Bewerbung 
vorzugsweise per E-mail an
BEULCO GmbH & Co. KG
-iQ water solu� ons-
Emil-Figge-Straße 76
44227 Dortmund 
jobs@iqwater.de

www.iqwater.de
www.beulco.de


