programmieren in der automatisierungstechnik, als (m/w)

ingenieur der elektrotechnik
ihre aufgaben
als entwickler bei der mrm² automatisierungstechnik gmbh, dem spezialist für elektrotechnische
automatisierung, erwartet sie in unserem dienstleistungsunternehmen eine spannende
mischung aus softwareentwicklung und inbetriebnahmen beim kunden.
ihr aufgabengebiet umfasst dabei folgende tätigkeiten:
- aufnahme und anfertigung von detaillierten pflichtenheften
- programmierung verschiedenster automatisierungssysteme hauptsächlich nach iec 61131
norm auf der plattform codesys v2.3. und v3.5. aber auch andere programmiersoftware wie
siemens step7, b&r automation studio oder mitsubishi iq works
- inbetriebnahme der anlagen und schulungen des kunden direkt vor ort
- serviceeinsätze beim jeweiligen kunden
- dokumentationen zu programmierung und inbetriebnahme
- die aufgaben erstrecken sich von einfachen maschinen bis hin zu hochkomplexen anlagen,
dabei ist unser aktionsradius größtenteils im süddeutschen raum
abhängig von ihren individuellen stärken stehen ihnen zur einarbeitung erfahrene projektleiter
und senior-softwareentwickler zur seite.

ihr profil
- (kürzlich) abgeschlossenes studium bzw. berufsausbildung in der elektrotechnik |
automatisierungstechnik | mechatronik (uni/fh/ba/techniker) oder eines vergleichbaren
studienganges mit ähnlichen inhalten
- praktische programmiererfahrung im automatisierungsumfeld bzw. sondermaschinenbau
- kenntnisse aus der hochsprachenprogrammierung sind wünschenswert (c++|c#)
- handwerkliches geschick zur unterstützung bei inbetriebnahmen
- hohes engagement, flexibilität, qualitätsbewusstsein sowie unternehmerisches und
analytisches denken und handeln
- sicheres auftreten, kommunikative fähigkeiten, kundenorientierung und eine nette offene art
sind für sie eine selbstverständlichkeit
- reisebereitschaft in einem angemessenen maß

ihre bewerbung
richten sie bitte per email an karriere@mrm2.de oder per post an:
mrm² automatisierungstechnik gmbh | hohlbachweg 2 | 73344 gruibingen | z.h. katrin fröscher
gerne stehen ihnen katrin fröscher oder martin rieg auch unter der nummer 07335 94 99 100,
für fragen zur verfügung! weitere infos erhalten sie auch unter www.mrm2.de oder unter
www.facebook.com/mrm2.de. wir freuen uns auf sie!

freuen sie sich auf
-

ein junges und dynamisches team, das für alle ideen offen ist
ein tolles betriebsklima und zusammenhalt in allen situationen
faire konditionen mit bonussystemen
einen schönen arbeitsplatz in kreativer umgebung im technologiezentrum gruibingen
rechnersysteme auf dem neuesten stand der technik
einen tollen fuhrpark und bequeme arbeitskleidung

