
STEUERUNGSBAUER/STEUERUNGSBAUER/
PROGRAMMIERER AUTOMATIONPROGRAMMIERER AUTOMATION
(M/W/D)(M/W/D)

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.

Von besonderer Bedeutung ist dabei sowohl die stabile Kommunikation zwischen den fördertechnischen Modulen 
untereinander, als auch der reibungslose Dialog der eCarts mit den Zentralsteuerungen der Anlagen.

Die Entwicklung der entsprechenden Hard- und Software für diese Steuerungs- und Kommunikationsprozesse ist ein 
kontinuierlicher Prozess. Laufende Anpassungen an die sich wandelnden Anforderungen unserer anspruchsvollen 
Kunden erfordern innovative Ideen und deren kurzfristige Umsetzung.

DAS MACHST DU:DAS MACHST DU:

Für Dich sind Begriffe wie Codesys, CAN Bus, Profinet, etc. keine Fremdwörter? Dann schließe Dich unserem kleinen 
Team an, in dem Du verantwortungsvolle Aufgaben selbstständig durchführen kannst.

Dabei ist Dein Arbeitsumfeld nicht auf den Schreibtisch beschränkt – im Gegenteil führen Dich Deine Aufträge auch
direkt in die Produktionshallen der großen Automobilhersteller, wo Du Deine Fähigkeiten vor Ort voll ausspielen kannst.

DAS SIND WIR:DAS SIND WIR:

Der Firmensitz besteht aus zwei getrennten modernen Fertigungsstätten – der Einzelteilfertigung und der Endmonta-
ge, und befindet sich im Industriegebiet Dernbach bei Dierdorf. Einerseits idyllisch im schönen Westerwald gelegen, an-
dererseits durch die nahegelegene A3 verkehrsgünstig zu erreichen, bieten wir ein Arbeitsumfeld mit einer angenehm 
legeren Atmosphäre, netten Kollegen und flexiblen Arbeitszeiten.

Wir bringen Deine Karriere in Fahrt - und Du unsere eCarts!

Gestalte jetztGestalte jetzt
Deine Zukunft -Deine Zukunft -

mit KRUPS!mit 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


