NEHMEN SIE
DIE ZUKUNFT
IN IHRE HAND.
„cts“ steht für „competence“ und „technical solutions“, ein internationaler, system- und herstellerunabhängiger
Anbieter von Dienstleistungen in der Prozess- und Fertigungsautomatisierung. Unsere Stärken liegen in der
intelligenten Kombination aus Systemintegration, Planung, Entwicklung und Betrieb von kundenspezifischen
Systemen und Anlagen. Wir sind Spezialist auf unserem Gebiet und bieten zugeschnittene Lösungen für unsere
Kunden. Unsere Unternehmenskultur ist mittelständisch, persönlich und ambitioniert.
Das Wichtigste: unsere Mitarbeiter – fachlich top, engagiert & motiviert

Für unseren Standort Burgkirchen suchen wir

Inbetriebnahme-Techniker (m/w/d)
im Bereich Robotik und Fertigungsautomatisierung
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

Sie unterstützen bei internen Inbetriebnahmen bis hin zur Vorabnahme der Robotikanlagen
bei uns im Haus
Sie nehmen die vollautomatischen Anlagen im Umfeld der Fertigungsautomatisierung vor Ort
beim Kunden in Betrieb
Sie führen selbstständig E/A-Tests an fertig installierten Anlagen durch (umsetzen, messen, testen)
Sie unterstützen während der gesamten Hochlaufphase mit Schnittstellen zu den vor und nachgelagerten
Subsystemen und fahren die Anlage mit den kundenspezifischen Produkten entsprechend ein

Unsere Anforderungen:
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker oder vergleichbare Kenntnisse
mit Praxiserfahrung
Grundkenntnisse in der SPS-Programmierung (TIA, Siemens S7),
bzw. Bereitschaft Grundkenntnisse zu erlernen
Sie besitzen Organisationstalent und gute technische Auffassungsgabe
Sie haben Spaß an individuellen Aufgabenstellungen und bezeichnen sich selbst als Allrounder
Konzeptionelles Denken und kundenorientiertes Handeln

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen die Chance auf ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Wir versprechen Ihnen Freiraum und
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Bei uns sind die Hierarchien flach und es erwarten Sie innovative,
zukunftweisende Projekte und Aufgaben, bei denen Langeweile ausgeschlossen ist. Wir zahlen faire Gehälter –
und das 13 x pro Jahr. Betriebliche Altersvorsorge gibt es bei uns genauso wie Zuschuss zu Kindergartenkosten
und Unfallversicherungsschutz für unsere Mitarbeiter. Bewerben Sie sich – wir freuen uns auf Sie!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an cts GmbH, Alexandra Wagner
Fuhrmannstraße 10 | D - 84508 Burgkirchen a. d. Alz | +49 8679 91689-0 | karriere@cts-gmbh.de
oder besuchen Sie uns hier: www.group-cts.de/de/unternehmen/karriere.html

