
Bei Peerox stehen die Mitarbeiter_innen (=Peers) im Mittelpunkt – und zwar sowohl unsere 

eigenen, als auch die unserer Kunden! Leidenschaft und Motivation durch persönliche 

Weiterentwicklung ist eines unserer Grundmotive, welches wir in unserem Produkt und der 

Unternehmensentwicklung umsetzen. Hierfür braucht es jedoch einen ganz besonderen Schlag 

Mensch – und genau den suchen wir! 

Wir sind ein SpinOff des Fraunhofer IVV Dresden und entwickeln ein selbstlernendes 

Assistenzsystem für Bediener von Produktionsmaschinen. Durch die Kombination von 

professioneller, skalierbarer Software-Entwicklung, Maschinellem Lernen und Psychologie 

revolutionieren wir das Wissensmanagement in Produktionsbetrieben. Seit der Gründung im Juli 

2019 haben wir mittlerweile ein Peer-Team von 15 Mitarbeitenden aufgebaut und arbeiten an 

unserer gemeinsamen Vision.  

Wir wollen Dich zu einem/ einer herausragenden 

Projektmanager_in machen. Du nimmst bei uns im 

Team die Position unseres Kunden ein. Du verstehst, 

wo der Schuh wie stark drückt, hilfst unserem Team die 

Aufgaben richtig zu priorisieren und damit unser 

Produkt immer besser zu machen. Damit wirst Du zu 

unserem Schweizer Taschenmesser und baust ein 

breites Netzwerk in unterschiedlichste Domänen auf. 

Für jede Frage kennst Du jemanden irgendwo auf der 

Welt, der Dir helfen kann. Du kannst Menschen führen, 

motivieren und anleiten. Damit wirst du ein Vorbild, 

ebnest mit eigenen Strategien den Weg neuer Peers und 

bist wesentlicher Bestandteil der Erfolgsgeschichte von 

Peerox. Dein hochdynamisches, aufregendes 

Arbeitsleben mit vielen Dienstreisen, klaren Fahrplänen 

und spontanen Brandeinsätzen meistert du mit einer 

grandiosen Work-Life-Balance. Du nimmst Dir Deine 

Pausen, bist in der Lage Dich selbst und andere zu 

organisieren. Als Taktgeber_in wirst du in der Lage sein, 

internationale Produktionsstandorte weltweit mit 

MADDOX auszurüsten. Es ist kein Problem für Dich, 

eine Vielzahl von offenen Baustellen zu im Auge zu 

behalten. Mit Hilfe von erlernten Methoden und viel 

Erfahrung erkennst du sofort, wo welche Aktion 

notwendig ist. Dabei bist du nicht der/die Getriebene, 

sondern der/die Taktgeber_in und damit der Dirigent 

eines großen Orchesters, das dafür sorgt, dass überall 

auf der Welt Menschen mit MADDOX arbeiten können 

und wollen. Unser Ziel ist erreicht, wenn sich andere 

Unternehmen um Dich reißen, Du Dich aber trotzdem 

immer wieder für uns entscheidest. 

Deine Aufgabe wird es sein, MADDOX als Werkzeug in 

den Alltag unserer Kunden_innen und Nuter_innen 

einzuführen. Dafür braucht es erste praktische Erfahrung 

im Projektmanagement: Du weißt, wie große Projekte in 

der Theorie zu planen und zu strukturieren sind. Du weißt 

aber auch, wie die Realität aussieht. Mit einem guten Mix 

aus kreativen und nachhaltigen, strukturierten Lösungen 

kommst Du trotz komplexer Hindernisse immer an Dein 

Ziel. Unvorhergesehen Probleme schocken Dich nicht. 

Sie treiben Dich an und motivieren Dich zu cleveren Ideen. 

Je größer und komplexer ein Projekt ist, desto mehr Reiz 

übt es auf Dich aus. Mit Deinem Gespür für Menschen 

bist du in der Lage eine Vertrauensbasis zu unseren 

Kund_innen und Nuter_innen aufzubauen. Dabei helfen 

Dir Deine Fähigkeiten beobachten und zuhören zu können 

und Dein Interesse an der Arbeit anderer. 

Um die vielen unterschiedlichen Herausforderungen 

unserer Kunden verstehen zu können, brauchst Du ein 

Grundverständnis und Interesse für Produktions- und IT-

Systeme. Dein entsprechendes Vorwissen kontinuierlich 

zu erweitern ist das Grundprinzip von Peerox: Wir wollen 

gemeinsam lernen und uns persönlich sowie als Team 

weiterentwickeln. Dabei hilft es, wenn du technisch 

interessiert bist. Wenn wir alles richtig machen, wirst Du 

jeden Tag neue spannende Dinge dazulernen. 

Ausführliche Infos zum Ablauf eines solchen Projektes, 

unseren Leitmotiven und unserem Onboarding-Prozess 

findest Du unter: www.peerox.de/jobs

Wenn wir Dich neugierig gemacht haben, freuen wir uns über Deinen CV per jobs@peerox.de. 

http://www.peerox.de/jobs
mailto:jobs@peerox.de

