Inbetriebnehmer und SPS Programmierer (m/w/d)
Wir laden Sie ein, in einem qualifizierten Team
an
Lösungen für unsere
Kunden mitzuarbeiten.
Kaltwalzwerke mit System für
höchste Präzision
BÜHLER REDEX GmbH fertigt
komplette Kaltwalzwerke, die auf
einem weltweit einzigartigen,
umfassenden Portfolio von Bausteinen für die Kaltwalztechnik
basieren.
Das Unternehmen generiert den
Kundennutzen aus seiner enormen Erfahrung aus weit über 100
Jahren in Spitzentechnologie in
Kombination mit einem einzigartigen Know-How über die Fertigungsprozesse und durch eine
unschlagbare Bandbreite von
technologischen Besonderheiten.

Bühler Redex GmbH
Personal/HR
Kandelstraße 20
75179 Pforzheim
Deutschland
Tel. +49 7231 942 138
hr.de@redex-group.com

www.redex-group.com

Ihre Aufgaben

Das bringen Sie mit

Sie nehmen neue Anlagen in Betrieb und leiten auf der
Baustelle unser eigenes Team oder ein Team des Kunden
an. Hierbei setzten Sie Ihre fachlichen und kommunikativen Fähigkeiten ein, um einen möglichst reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten. Sie motivieren ihr Team zu
Höchstleistungen und sind der fachliche Ansprechpartner,
der eventuell auftretenden Schwierigkeiten im Team löst.

Sie sind gelernter Mechatroniker, Elektronik oder Industriemeister, haben sich zum Techniker weitergebildet und verfügen über Berufserfahrung in dem anspruchsvollen Umfeld der Inbetriebnahme von Anlagen
und Maschinen.

Sie sind gleichzeitig der kompetente Ansprechpartner für
den Kunden und repräsentieren das Unternehmen vor
Ort. Ihre Fähigkeit erstreckt sich über die technische Beratung hinaus, dem Kunden ein Produkt und Service zu liefern, mit dem er seine Aufgaben in der Produktion
optimal erfüllen kann.
Sie schulen die Mitarbeiter unserer Kunden als auch die
KollegInnen der REDEX Gruppe

Sie verfügen über Kenntnisse des Siemens TIA Portal Simatic S7/1500 und/oder SIMOTION
Sie können professionell mit WinCC umgehen
Sie haben Erfahrung in der Antriebstechnik;
Pneumatik und Hydraulik sind wünschenswert
hierbei verfügen sie über entsprechendes technisches
Verständnis, lösen Problem systematisch und zielorientiert und greifen gezielt und bei Bedarf auf unsere internen
Ressourcen zurück.

Sie verfügen über gute analytische Fähigkeiten zur Behebung von Störungen. Sie betrachten diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln und finden entsprechende
Lösungen. Hierzu gehört, dass Sie Soft- und Hardware für
Steuerungs- und Regelungsaufgaben beherrschen und
eine funktionsgerechte Anpassung, auch vor Ort, vornehmen können. Hierbei werden Sie von Ingenieuren
der Redex Gruppe weltweit unterstützt.

Sie sind bereit weltweit für unsere Kunden im Einsatz zu
sein und haben somit auch Freude im Umgang mit anderen Kulturen und Arbeitsweisen.

Sie steuern kontinuierlich Informationen zur Verbesserung
unserer Maschinen bei

Das bieten wir

Bei Installationen und Serviceeinsätzen führen Sie
Anlagenoptimierungen durch. Dabei erstellen Sie ebenfalls die erforderlichen Dokumentationen. Zur Vorbereitung der Serviceeinsätze erstellen Sie entsprechende
Arbeitsprogramme und Planungsunterlagen.
Sie unterstützen den Vertrieb beim Verkauf und sind eingebunden in die Vorbereitung des Informationsmaterials
und technischen Unterlagen.

Für die Internationale Tätigkeit verfügen Sie über gute
Sprachkenntnisse in Deutsch- und Englisch. Wenn Sie
über weitere Sprachkenntnisse verfügen, ist das von Vorteil.

Eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche
sowie abwechslungsreiche Tätigkeit im Internationalem
Umfeld
Aufgaben in einem kundenorientierten, motivierten Team
in einer europäischen Unternehmensgruppe
Ein Arbeitsumfeld, das fördert und fordert. Wir bieten
Ihnen die Weiterbildungsmaßnahmen an, die Sie beruflich
up-to-date halten und weiterbringen aber auch Ihrer persönlichen Entwicklung fördern.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit frühestem Eintrittstermin und Ihren
Gehaltsvorstellungen! Senden Sie uns Ihre Unterlagen bitte an: hr.de@redex-group.com

