
Junior Automatisierungstechniker - SPS
Inbetriebnahme (w/m/x)
Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii

(Jn 42611) / Arbeitsort: Graz-Umgebung

Darf es eine Weltreise auf Kosten deines neuen Arbeitgebers sein? In dieser Position reist du von Kontinent zu
Kontinent, lernst fremde Kulturen und renommierteste Unternehmen weltweit kennen. Fast nebenbei wirst du
auch zur/zum gefragten Spezialisten/Spezialistin für Steuerungstechnik! Schapp deinen Reisepass und bewirb
dich:

Deine zukünftige Rolle
Die ersten sechs Wochen wird dir und deinen ebenfalls neu gestarteten Kollegen und Kolleginnen in einem
intensiven Schulungsprogramm alles gezeigt, was du für deine späteren Auslandseinsätze wissen musst. Gut
vorbereitet steht dann schon bald deine erste Dienstreise an. Unterstützt durch erfahrene
InbetriebnehmerInnen setzt du das Gelernte beim Kunden vor Ort in der Praxis um. Du entwickelst dich ständig
weiter und wirst schon nach 6 Monaten dein Team durch eine selbständige Arbeitsweise bei der Abwicklung
von spannenden Kundenprojekten unterstützen. Als SpezilaistIn konzeptionierst du Anlagen, übernimmst die
Inbetriebnahme bei renommierten Kunden weltweit und führst als erste/r AnsprechpartnerIn vor Ort die
Anlagenschulungen durch.

Du bietest

— Technische Ausbildung (HTL, Lehre) im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Mechatronik
oder Vergleichbares

— Idealerweise erste Erfahrung mit SPS (bevorzugt mit Siemens)
— Gute Englischkenntnisse, Deutschkenntnisse
— ca. 75% Reisebereitschaft



Jobs in Oberösterreich
Jobs in Wien
Jobs in Steiermark
Alle Jobs

Jobsuche mit epunkt
Datenschutzbestimmungen

Das Besondere an dieser Position
Anlagenbau ist ein komplexes Geschäft: Gebäude, Maschinen, Elektrik und Elektronik,
Automatisierungstechnik,... das alles muss zusammenspielen, damit Unternehmen erfolgreich sind. Ohne die
Steuerungstechnik läuft hier nichts! In keiner anderen Position lernst du komplexe Anlagen als Ganzes so
kennen und verstehen. Mit diesem Wissen qualifizierst du dich für eine Reihe weiterer, spannender Positionen
innerhalb und außerhalb des Konzerns! 

Ausgezeichnete Verdienstmöglichkeiten aufgrund von gesetzlichen und freiwilligen Reisezulagen (der
untenstehende Gehaltsbalken bezieht sich auf das Grundgehalt, exklusive Zulagen).

Gehaltsspanne

Mindestgehalt 
EUR 2550 brutto / Monat (auf Vollzeitbasis)

Tatsächliches Gehalt 
Zwischen EUR 2550 und EUR 2650 brutto / Monat je nach Qualifikation und Erfahrung

Wenn du in dieser Position eine Herausforderung siehst, bewirb dich online. Die zuständige
Ansprechpartnerin, Sophie Speer  (+43 316 225 646 105), sophie.speer@epunkt.com, wird sich umgehend mit
dir in Verbindung setzen. Wenn Datenschutz deine Leidenschaft ist, kannst du dich gerne zu unseren
Datenschutzbestimmungen informieren.
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