SPS- Programmierer:in

Werde ein Hidden Champion und gestalte mit uns die Zukunft im Energiesektor als SPS-Programmierer.

Mit unseren Projekten haben wir den Anspruch Maßstäbe in Sachen Zukunftsfähigkeit,
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit zu setzen. Sie können sich dafür
begeistern, dann könnte diese Stelle genau die Richtige für Sie sein.

Über uns

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich der Prozess- Gebäude- und
Versorgungstechnik. Die Heidinger GmbH & Co. KG ist der Spezialist in Sachen Kälte, Klima
und Verfahrenstechnik – und das bereits seit über 50 Jahren.
Wir sind überall dort aktiv, wo es ums richtige Klima geht und wo komplexe Prozesse gekühlt
und empfindliche Güter gelagert werden müssen. Wir planen unsere Projekte vom Papier
bis zur Inbetriebnahme. Wir betreuen Kunden aus der Industrie, Medizintechnik sowie
medizinische Diagnostiklabore im Raum Karlsruhe – Stuttgart, sowie punktuell
deutschlandweit.
Unser familiär geführtes Unternehmen, mit guter Auftragslage, flachen Hierarchien, einem
guten Betriebsklima, kurzen Wegen, modern ausgestatteten Arbeitsplätzen,
Entwicklungsmöglichkeiten, Coachingoptionen, einer leistungsbezogenen Bezahlung und
einem hochaktuellen und wichtigen Aufgabengebiet machen uns zu einem interessanten
Arbeitgeber. Im Zuge unserer weiteren Entwicklung suchen wir an unserem Standort in
Mühlacker

Ihr Profil
-

ein Studium im Bereich Maschinenbau/ Elektrotechnik / Verfahrenstechnik/ TGA
oder einer artverwandten Qualifikation.

Sie haben ein gutes technisches Verständnis.
Idealerweise bringen Sie Erfahrungen im Anlagenbau, Steuerungstechnik und der
Anlagenautomation mit.
Sie haben ein grundsätzliches Verständnis von Fließbildern und sind offen sich
elektrische Kenntnisse anzulernen.
Die wichtigste Eigenschaft ist es für uns, Menschen zu beschäftigen, die bereit sind
neues zu erlernen, sich auf neue Aufgabengebiete einlassen können und dabei die
Herausforderung sehen und nicht das Problem. Wir entwickeln Anlagenunikate und
brennen dafür Lösungen zu kreieren die ihresgleichen suchen.

Ihre Aufgaben

Sie hauchen unseren Anlagen Leben ein und nehmen diese in Betrieb. Sie
übernehmen die Programmierung unserer Steuerung, damit unsere Anlagen zu
Höchstleistungen auffahren. Sie erstellen Schaltpläne und sind für die
Schaltschrankkonfiguration verantwortlich.
Individuell nach ihrem beruflichen Werdegang und persönlichen Fähigkeiten
werden Sie bei uns abgeholt und begleitet, damit Sie ihrem aktuellen
Wissenstand entsprechend, sukzessive in alle Bereiche hineinwachsen können,
bis hin zur Gesamtkoordination von Projekten.

Unser Angebot an
Berufseinsteiger

Wir bieten jüngeren Bewerber:innen die Möglichkeit, in das Aufgabenfeld
hineinzuwachsen. In dieser Zeit fördern wir Ihre fachliche, aber auch Ihre
persönliche Kompetenz. Interne Begleitungen auf fachlicher Ebene, wir auch
systemische Coachingeinheiten sind ein Angebot von uns an Sie.

