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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 kennst Dich mit Steuerungs- und Antriebstechnik aus, und hast bereits Erfahrung im Umgang mit der Wartung und 
Instandhaltung von Produktions- und Montageanlagen?
Du möchtest Lösungen und Deine eigenen Wege finden, um Störungen an Antriebssystemen und SPS Steuerungen zu 
vermeiden?

Wir bieten Dir die Möglichkeit, Dich in unserem Team zu etablieren und zum Wachstum des Unternehmens
beizutragen. Ein abwechslungsreicher Job, in dem Deine mechanischen und elektrischen Kompetenzen gefragt sind, 
und Dir garantiert nicht langweilig wird! Du bist für einen reibungslosen Produktionsablauf zuständig und stellst diesen 
sicher.

An elektronischen/ elektrotechnischen Anlagen, sowie Pneumatik-Systemen ermittelst, bewertest und beseitigst Du 
Fehler. Eigenständig und verantwortungsbewusst wirst Du Komponenten der Fördertechnik bei uns im Werk in
Dernbach verkabeln, in Betrieb nehmen und testen.

Für den Auf- und Umbau von Anlagenteilen bieten wir Dir die Möglichkeit, die Werke von namhaften Kunden zu besu-
chen, und vor Ort mit diesen in Kontakt zu treten.

Flexibilität, Lern- und Teamfähigkeit sowie eine gute Auffassungsgabe sind von Vorteil für Deinen Einstieg bei KRUPS. 

Von der Vormontage bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme.

Werde auch Du Werde auch Du 
jetzt Teil derjetzt Teil der

Erfolgsgeschichte!Erfolgsgeschichte!

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


