
Lust, in einem super Team und mit interessanten Kun-

den zu arbeiten? 

Wir sind ein dynamisches und wachstumsorientiertes Unternehmen der Automatisierungs- und 

Elektrotechnik mit Sitz in Emmendingen bei Freiburg. Zu unseren Kunden verschiedener Branchen 

zählen namhafte Firmen in ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus. Wir bieten hoch-

wertige Produkte und kompetente Dienstleistungen. Einen hohen Stellenwert hat bei uns die part-

nerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden, genauso wie ein kollegiales, teamorientiertes 

Miteinander innerhalb unseres Unternehmens.  

Zum nächstmöglichen Termin haben wir die folgende interessante Position zu besetzen: 

SPS-Programmierer (m/w/d)  

Ihre Aufgabe: 

Sie erstellen anlagenspezifische SPS-Software für komplexe Automatisierungslösungen. Auch die 

direkte Durchführung der Inbetriebnahme beim Kunden vor Ort gehört zu Ihren Hauptaufgaben. Zu-

dem sind Sie für die Erstellung entwicklungsbegleitender Dokumentationen zuständig und führen die 

Endprüfung der jeweiligen Anlage zur Kundenübergabe durch.  

Was Sie mitbringen: 

Sie verfügen über eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Elektrotechnik/SPS-Technik und/o-

der haben eine Weiterbildung zum/zur Techniker/in im Bereich Elektronik, Mechatronik oder Auto-

matisierungstechnik abgeschlossen bzw. haben eine vergleichbare Qualifikation. Wichtig sind uns 

darüber hinaus Programmierkenntnisse in „Siemens S7“ und „WinCC“ bzw. „TIA“. Idealerweise brin-

gen Sie bereits Erfahrung in der Programmierung sowie der Inbetriebnahme von SPS- und Visuali-

sierungssystemen „Siemens SIMATIC S7“ mit. Großen Wert legen wir auf eine eigenverantwortliche 

und strukturierte Arbeitsweise sowie einen wertschätzenden Umgang mit unseren Geschäftspartnern 

und unternehmensintern.  

Was Sie finden: 

Wir bieten Ihnen eine langfristige Zusammenarbeit und abwechslungsreiche Aufgaben in einem mo-

tivierten Team, das sich auf Sie freut. Zu Beginn erwartet Sie eine gezielte und fundierte Einarbei-

tung, so dass Sie das Unternehmen von Grund auf kennenlernen. Ein modern ausgestatteter Ar-

beitsplatz, Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich. 

Darüber finden Sie bei uns ein attraktives Einkommen und verschiedene Sozialleistungen. Falls Sie 

aus einer weiter entfernten Region zu uns nach Südbaden kommen, unterstützen wir Sie gerne beim 

Umzug. 

Interessiert? 

Dann bewerben Sie sich bitte hier mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins. 
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