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DAS MACHEN WIR:DAS MACHEN WIR:

Die KRUPS Automation GmbH entwickelt, konstruiert und produziert automatisierte Fördersysteme für Mon-Die KRUPS Automation GmbH entwickelt, konstruiert und produziert automatisierte Fördersysteme für Mon-
tagelinien, in erster Linie für die Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Unser Firmenverbund besteht tagelinien, in erster Linie für die Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Unser Firmenverbund besteht 
aus vier kompakten Unternehmen auf drei Kontinenten, sodass wir stets nahe an den Standorten unserer aus vier kompakten Unternehmen auf drei Kontinenten, sodass wir stets nahe an den Standorten unserer 
Kunden agieren können.Kunden agieren können.

Unsere autonomen eCarts bilden das Herzstück vieler Montagelinien, auf denen beispielsweise Achsen, Getriebe oder 
Batterien gefertigt werden. Diese selbstfahrenden Werkstückträger verbinden Roboter, Automatikstationen und ma-
nuelle Arbeitsplätze zu einer leistungsfähigen und funktionssicheren Gesamtanlage.

DAS MACHST DU:DAS MACHST DU:

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung (oder ein Studium) als Techniker für Elektrotechnik und bereits Erfah-
rung im Bereich SPS-Programmierung und Automatisierungstechnik? Dann ist die eigenverantwortliche und verant-
wortungsbewusste Arbeit in unserem jungen, hochmotivierten Team genau richtig für Dich!

Deine Hauptaufgabe besteht darin, Kundenanlagen zu Planen und Projektieren, indem Du für unsere Fördersysteme 
die Konzeption von Steuerungsfunktionen übernimmst. Hierbei arbeitest Du eng mit dem gesamten Projektteam und 
der Fertigung zusammen.

Du wirst bei technischen Neuentwicklungen und Verbesserungen mitwirken, indem du einzelne Komponenten - oder 
gesamte Fördersysteme - in Codesys und/oder TIA programmierst, sowie Deine Ergebnisse mit Hilfe von E-Plan
dokumentierst.

Du willst nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, sondern suchst Abwechslung und einen Job, bei dem Du auch 
handwerklich aktiv werden kannst? Kein Problem! Du selbst kannst deine Schaltungen aufbauen und austesten. Zusätz-
lich hast Du die Möglichkeit, zu namhaften Firmen zu reisen um Deine Projekte beim Kunden mit in Betrieb zu nehmen.

Hohe Flexibilität, Lern- und Teamfähigkeit, sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind beste
Voraussetzungen für Deinen Start im KRUPS Team.

Und werde auch Du Teil der Erfolgsgeschichte!

Starte jetztStarte jetzt
Deine KarriereDeine Karriere

bei KRUPS!bei KRUPS!

Haben wir Dich neugierig gemacht?Haben wir Dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns, wenn Du Kontakt zu 
uns aufnimmst – am besten per Mail an:  
bewerbung@krups-online.de Weitere Infos unter: www.krups-automation.com


