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Wir, die IP Dynamics GmbH, sind ein innovatives IT-Unternehmen im Bereich Contact Center und Unified Communications. 
Unsere über 100 hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen sind auf sieben Standorte in ganz Deutschland verteilt. 
 
Unser Spezialgebiet ist die Optimierung und Automatisierung von Unternehmensprozessen durch maßgeschneiderte IT-Lö-
sungen. Ob Cloud, VoIP, Chatbots oder Sprachportale – wir erfüllen unseren Kunden jeden Wunsch. Das Leistungsangebot 
reicht dabei von der Planung über die Implementierung bis hin zur QS sowie dem anschließenden Betrieb der Systeme. 
 
Wir punkten aber nicht nur auf der fachlichen, sondern auch auf der menschlichen Ebene. Tellerränder gibt´s bei uns nur 
am Mittagstisch. Sie werden Teil eines eingespielten Teams, bekommen von Anfang an reichlich Verantwortung übertragen 
und können neben Ihrer eigenen Karriere auch die Zukunft von IP Dynamics aktiv mitgestalten. 
 
Sie sind neugierig geworden und möchten unser Team verstärken? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
 
 
 

 

Ihre Aufgaben 
 

• Sie setzen Ihr technisches und betriebs-

wirtschaftliches Wissen ein, um maßge-

schneiderte Kommunikationslösungen 

für unsere Kunden zu entwickeln. 

• Sie beraten unsere Kunden bei dem Ein-

satz moderner Kommunikationskanäle, 

wie zum Beispiel Chatbots oder Social 

Media. 

• Sie unterstützen uns in spannenden 

Kundenprojekten die Projektleitung und 

-evaluierung. Hierzu analysieren und 

verarbeiten Sie verschiedene Daten aus 

unseren Projekten.  

• Sie analysieren die Unternehmenspro-

zesse unserer Kunden und entwickeln 

ein Konzept für deren Optimierung. 

Dazu setzen sie KI-, Machine Learning 

und Data Mining-Werkzeuge ein.  

• Sie erarbeiten Methoden und Vorge-

hensbeschreibungen und wirken an in-

ternen Prozessverbesserungen und -op-

timierungen mit.  

 

 

 

 
Ihr Profil 
 

• Sie haben ein sehr gutes bis gutes Abi-

tur sowie sehr gute mathematische Fä-

higkeiten und Spaß an komplexen Sach-

verhalten. 

• Sie haben gute Deutsch- und Englisch-

kenntnisse in Wort und Schrift.  

• Sie zeichnet eine selbstständige und zu-

verlässige Arbeitsweise sowie ein hohes 

Engagement aus.  

• Sie haben Interesse an wirtschaftlichen 

Prozessen und neuester IT-Technologie.  
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• Sie möchten neben den theoretischen 

Inhalten Ihr Wissen auch praktisch an-

wenden und einsetzen können.  

• Sie sind ein guter Teamplayer und brin-

gen gute kommunikative Fähigkeiten 

mit. 

 

 

 

 
Was wir Ihnen bieten 
 

• Wir sind ein modernes Unternehmen 

mit flachen Hierarchien und kurzen Ent-

scheidungswegen. Für uns ist vor allem 

eines wichtig: Spaß bei der Arbeit!  

• All Ihre Kollegen werden Ihnen mit un-

glaublicher Einsatzbereitschaft zur Seite 

stehen.  

• Technologisch sind wir immer ganz weit 

vorne und stellen Ihnen als Arbeitsmit-

tel ein brandneues Notebook zur Verfü-

gung. 

• Vom ersten Tag an können Sie sich im 

Unternehmen einbringen und Ihre eige-

nen Ideen verwirklichen.  

• Sie arbeiten mit uns an spannenden 

Kundenprojekten und dürfen ein breites 

Spektrum an Aufgaben erwarten. Es 

gibt immer Neues zu entdecken und 

wird niemals langweilig!  

•  Lust auf Surfen, Wandern, Mountainbi-

ken oder Golf? Bei unseren abwechs-

lungsreichen Team Events ist für jeden 

etwas dabei.  

 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 

 
 

Franca von Schubert 

Human Resources 
Telefon:   040 5727 6747 E-Mail:   karriere@ipdynamics.de 
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