
JUNIOR SPS-PROGRAMMIERER:IN
Linz / Homeoffice

Vollzeit

— Scroll down to read the English version —

Wir suchen DICH!
Du bist frisch ins Berufsleben gestartet und auf der Suche nach einer
neuen, abwechslungsreichen Herausforderung? Du reist gerne,
begeisterst dich für Steuerungstechnik und hast Grundkenntnisse in der
Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen wie
Siemens, Beckhoff, B&R, etc.? Die Zusammenarbeit mit Kund:innen,
Kooperationspartner:innen und Kolleg:innen im Team bereitet dir Freude?

Dann werde Teil unseres SPS-Inbetriebnahme Teams!

Als SPS-Programmierer:in erstellst du SPS-Software zur Steuerung von
automatisierten Anlagen für unsere internationalen Kunden.

Wir erwarten nicht, dass du in allen Aufgabenbereichen bereits perfekt bist
oder jede einzelne Anforderung erfüllst. Was uns viel wichtiger ist:
Tatendrang. Engagement. Neugier. Der Wille, deine Zukunft selbst zu
gestalten. Deine Leidenschaft dafür, gemeinsam innovative Lösungen zu
entwickeln. Hohes Commitment, Transparenz, Kollegialität und eine gute
Work-Life-Balance sind Teil unserer Firmenkultur.

DEINE AUFGABEN BEI UNS

● Mitarbeit bei der Produktentwicklung und Realisierung von
SPS-Steuerungslösungen in Kundenprojekten

● Erstellung von SPS-Software und Vorbereitung für die Inbetriebnahme
● Unterstützung unseres SPS-Inbetriebnahme-Teams vor Ort beim

Kunden
● Durchführung von Funktionstests und Störungsbehebung
● Begleitung der Systemoptimierung und Hochlauf der Anlagen vor Ort



DU ÜBERZEUGST UNS MIT

● Abgeschlossener Ausbildung in Elektrotechnik oder Mechatronik
(Lehre, Fachschule, HTL)

● SPS-Grundkenntnissen, idealerweise Beckhoff/TwinCAT/Codesys oder
Siemens Simatic S7/TIA-Portal

● Grundkenntnissen im Umgang mit Bussystemen, bevorzugt
EtherCAT/Profibus/Profinet

● Guten Deutsch- & Englisch-Kenntnissen in Wort und Schrift
● Führerschein der Klasse B
● Hoher Reisebereitschaft im Ausmaß von 50 - 70% der Arbeitszeit
● Flexibilität und Neugierde
● Kundenorientierter Denkweise
● Positivem Auftreten und Teamplayer

WIR BIETEN DIR DAFÜR

● Umfangreiche Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl
firmenintern als auch extern

● Spannende Projekte für internationale Kunden in Zukunftsbranchen wie
z.B. im e-Commerce-Bereich

● Abwechslungsreiche Reisen und Kennenlernen anderer Länder und
Kulturen in Verbindung mit deinen Projekten

● Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten
● Ein erfahrenes und motiviertes Team, das sich gegenseitig unterstützt
● Flexibles Gleitzeitmodell und Homeoffice
● Coole Mitarbeiterevents
● Ein zentrales Office in der Linzer Tabakfabrik
● Ein KV-Mindestgrundgehalt (KV Metallgewerbe 2023) von monatlich

€2.540,15 brutto – oder auch mehr, je nach deinen Qualifikationen und
deiner Berufserfahrung

Interessiert?
Schick uns deine Bewerbung an

hello@myflux.io

Wir freuen uns, von dir zu lesen!



JUNIOR PLC SOFTWARE ENGINEER
Linz / home office

Full time

We’re looking for YOU!
You have just started your career and are looking for a new, exciting
challenge? Do you love traveling, are enthusiastic about control
engineering and have a basic knowledge about programming controllers
such as Siemens, Beckhoff, B&R, etc.? And do you enjoy working with
customers, cooperation partners and colleagues in a team?

Then join our PLC commissioning team!

As a PLC programmer, you will create PLC software for the control of
automated systems of our international clients.

We don’t expect you to be perfect in all areas of responsibility, or to meet
every single condition listed below. Instead, we value: Your drive. Your
dedication. Your curiosity. Your will to shape your own future. Your
passion for developing innovative solutions together. High commitment,
transparency, collegiality and a good work-life balance are part of our
corporate culture.

WHAT YOU WOULD BE DOING

● Collaborating in product development and realization of PLC control
solutions in customer projects

● Creating PLC software and preparation for commissioning
● Supporting our PLC commissioning team on site at the customer's site
● Carrying out functional tests and troubleshooting
● Supporting system optimization and systems on site

WHAT YOU SHOULD BRING

● Completed education in electrical engineering or mechatronics
(apprenticeship, technical college, HTL)



● Basic PLC knowledge, ideally Beckhoff/TwinCAT/Codesys or Siemens
Simatic S7/TIA-Portal

● Basic knowledge of bus systems, preferably EtherCAT/Profibus/Profinet
● Good German & English skills, both written and spoken
● Driving license class B
● High willingness to travel to the extent of 50-70% of the working time
● Flexibility and curiosity
● Customer-oriented thinking
● Positive appearance and team player

WHAT WE OFFER YOU

● Extensive training and development opportunities, both in-house and
externally

● Exciting projects for international customers in future-oriented
industries such as e-commerce

● Travel opportunities and the possibility to get to know different cultures
in connection with your projects

● Above-average earning potential
● An experienced and motivated team that supports each other
● Flexible work times and home office
● Awesome team events
● Autonomous work
● A centrally located office at Tabakfabrik Linz
● A monthly gross salary of at least €2,540.15 as established in the Austrian

collective agreement for the metal trade—and our willingness to pay
more based on your qualifications and work experience

Are you interested?
Send your application to

hello@myflux.io

We can’t wait to hear from you!


