INDUSTRIELACKIERER
(m/w/d)
Lösungsumsetzer:in
Wir suchen eine/n

Softwareentwickler / Programmierer

(m/w/d)

für SPS und Visualisierungssysteme

Das gehört dann zu deinen Aufgaben:

Das bringst du mit:
•

Du hast dein Elektrotechnik / Automatisierungstechnik
Studium erfolgreich abgeschlossen?

•

Du besitzt Erfahrung in der Programmierung und
Erstellung von Visualisierungslösungen?

•

Du bist im Umgang mit SPS-Steuerungen (Siemens /
AllenBradley / Beckhoff) und in der TIA-Welt fit?

•

WINCC TIA / Scada, Zenon, Atvise, MS SQL,
Postgres sind für dich keine Fremdwörter?

•

Du bist im Englischen in Wort und Schrift fit
und hast Freude an der Kommunikation
mit internen und externen Kunden?

•

•

Du entwickelst und optimierst Standardmodule

•

Du programmierst die Software zur Umsetzung der
kundenspezifischen Anforderungen

•

Du bindest Fremdsysteme an die EIRICH-Lösung
an

•

Du programmierst und bindest die
Datenbanksysteme in die Gesamtlösung mit ein

•

Du betreust die Projekte von der Konzeption bis zur
Inbetriebnahme

•

Du testest die Hard- und Software in Hardheim und
in der ganzen Welt bei unseren Kunden

Neue Herausforderungen motivieren dich,
du hinterfragst dein Tun
und behältst auch unter Zeitdruck einen klaren Kopf?

Wir bieten dir:
•
•
•
•

Werde Teil eines erfolgreichen Teams, das einen wertvollen Beitrag für unser Unternehmen liefert
Komm‘ bei uns an, lerne EIRICH bei deinem persönlichen On-Boarding kennen und entwickle dich weiter
Nutze unser flexibles Arbeitszeitmodell und unser modernes Arbeitsumfeld
Finde deinen EIRICH Moment

Du willst mit den Pionieren der Prozesstechnik in die Zukunft durchstarten?
Dann schick‘ uns einfach deine Bewerbung - wir freuen uns.
people@eirich.de
Die EIRICH GRUPPE ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe des Spezialmaschinenbaus mit Hauptsitz im baden-württembergischen
Hardheim. Als ein weltweit führender Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Aufbereitung von Rohstoffen, entwickelt, plant und fertigt
EIRICH seit 1863 fortschrittliche Technologien zum Mischen, Granulieren, Dispergieren, Kneten, Reagieren, Temperieren und Feinmahlen.
Lösungen für die Prozesstechnik und Automatisierung runden das Portfolio ab. An den weltweit 15 Vertriebs- und Produktionsstandorten arbeiten
ca. 1.300 Mitarbeiter.

eirich.de

