
 

 

 

 

Intelligente Technik ist menschlich. 

Weltweit sind unsere Mitarbeiter das Rückgrat des Unternehmens, sein entscheidender Erfolgsfaktor und 

gestaltende Kraft. Ihr Denken und Handeln prägen das Bild der GROB-WERKE nach innen und nach 

außen. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass die GROB-WERKE im internationalen Wettbewerb nicht 

nur bestehen, sondern ihre Technologie- und Marktführerschaft noch weiter ausbauen können. 

 

Junior-Automatisierungstechniker/SPS-Programmierer 

(m/w/d) Elektromobilität 

Ihr Aufgabenbereich: 

− Sie bringen unsere Montageanlagen für die Elektroantriebs-, Batterie- und 

Brennstoffzellenfertigung zum Laufen und verantworten deren Automatisierungslösungen 

sowie steuerungstechnische Funktionsfähigkeit 

− Als zukünftiger Spezialist auf Ihrem Themengebiet konfigurieren Sie Steuerungen, HMIs, 

Bussysteme und Schnittstellen zu hochmodernen Sub-Systemen 

− Sie sind Schnittstelle zur Konstruktion und bringen Ihr praxisnahes Wissen in die 

Weiterentwicklung unserer Steuerungstechnik ein 

− Sie wirken bei der Schulung unserer Kunden hinsichtlich Bedienung und Instandhaltung 

unserer Anlagen mit  

Das bringen Sie mit: 

− Sie haben Ihre elektronische oder mechatronische Ausbildung abgeschlossen und idealerweise 

erste Berufserfahrung oder eine fachspezifische Weiterbildung zum Techniker (m/w/d) in der 

Tasche 

− Sie begeistern sich für die PLC Programmierung (vorzugsweise Siemens TIA, Beckhoff) und 

sind heiß auf technische Herausforderungen, die Sie als Fachspezialist selbständig als auch 

zusammen mit Ihren Kollegen lösen 

− Zusammenhalt, Teamwork, abwechslungsreiche und fordernde Aufgaben sowie gemeinsame 

Erfolge treiben Sie an 

− Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit ist Ihnen wichtig 

− Sie sind neugierig auf die Welt und bereit, ca. 60 bis 75 % Ihrer Arbeitszeit zusammen mit 

Ihren Kollegen direkt bei unseren Kunden vor Ort zu verbringen, um unsere Projekte 

erfolgreich zum Abschluss zu bringen 

  



 

 

 

Das bieten wir Ihnen: 

− Familiäres Arbeitsklima bei einem inhabergeführten Unternehmen 

− Hohe Jobsicherheit bei einem international agierenden Arbeitgeber 

− Langfristige, intensive und persönliche Einarbeitung sowie individuell abgestimmte weltweite 

Einsätze 

− Vergütung nach Tarif mit vielen weiteren Bonifikationen für Monteure 

 

 

Ihr Ansprechpartner: Lisa Lastin  

Referenzcode: 22/042 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte 

Bewerberinnen und  

Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders 

berücksichtigt.  

https://short.sg/a/15533733

