
SPS-BECKHOFF
AUTOMATISIERUNGSTECHNIKER:IN

Linz / Homeoffice
Vollzeit

— Scroll down to read the English version —

Wir suchen DICH!
Wir sind stolz auf unsere Entwicklungen und bieten unseren
Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern. Mit deinem
Wissen unterstützt du uns, noch erfolgreicher zu werden.

Dein Aufgabenbereich umfasst die Programmierung und Entwicklung
von SPS-Lösungen und die Inbetriebnahme von Steuerungsanlagen für
komplexe, automatische Lagersysteme in der Intralogistik. Hohes
Commitment, Transparenz, Kollegialität und eine gute
Work-Life-Balance sind Teil unserer Firmenkultur.

DEINE AUFGABEN BEI UNS

● Mitarbeit an der Entwicklung von innovativen Steuerungskonzepten
● Eigenverantwortliche Realisierung von SPS-Steuerungslösungen für

automatische Regalbediengeräte in auftragsbezogenen
Kundenprojekten

● Erstellung der SPS-Software mit Beckhoff/TwinCAT/Codesys
● Eigenverantwortliche Inbetriebnahme von Anlagen und Durchführung

von Systemtests sowie Optimierungen vor Ort beim Kunden
● Begleitung beim Hochlauf der Anlagen und Unterstützung bei

Kundenabnahmen vor Ort
● Remote Support bei Anlagenstörungen

DU ÜBERZEUGST UNS MIT

● Abgeschlossener Ausbildung in Elektrotechnik oder Mechatronik



● SPS-Programmierkenntnissen – idealerweise mit Beckhoff oder B&R,
mit mehrjähriger, einschlägiger Berufserfahrung

● Umfassenden Kenntnissen in der Antriebstechnik (Regler
Parametrierung, Schnittstellen, etc.)

● Guten Deutsch- & Englisch-Kenntnissen in Wort und Schrift
● Führerschein der Klasse B
● Internationaler Reisebereitschaft
● Selbständiger Arbeitsweise und Eigeninitiative
● Hohem Grad an Verantwortungsbewusstsein

WIR BIETEN DIR DAFÜR

● Spannende internationale Projekte mit innovativen Technologien für
renommierte Kunden

● Viel Spielraum für deine Kreativität und ein breit gefächertes
Aufgabengebiet

● Ein sehr erfahrenes und motiviertes Team, welches sich gegenseitig
unterstützt und weiterentwickelt

● Kurze Entscheidungswege in einem sehr flexiblen Arbeitsumfeld
● Ein flexibles Gleitzeitmodell und Homeoffice
● Coole Mitarbeiterevents
● Ein zentrales Office in der Linzer Tabakfabrik
● Ein KV-Mindestgrundgehalt (KV Metallgewerbe 2023) von monatlich

€3.186,40 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!



PLC BECKHOFF

AUTOMATION TECHNICIAN
Linz / home office

Full time

We’re looking for YOU!
We are proud of our developments and offer our employees the
opportunity to broaden their horizons. With your know-how, you support
us to become even more successful.
Your area of responsibility includes the programming and development of
PLC solutions and the commissioning of control systems for complex,
automatic warehouse systems in intralogistics. High commitment,
transparency, collegiality and a good work-life balance are part of our
corporate culture.

WHAT YOU WOULD BE DOING

● Collaboration in the development of innovative control concepts
● Independent realization of PLC control solutions for automatic storage

and retrieval machines in order-related customer projects
● Creation of PLC software with Beckhoff/TwinCAT/Codesys
● Independent commissioning of systems and execution of system tests

as well as optimizations at the customer's site
● Accompaniment during plant ramp-up and on-site support during

customer acceptance tests
● Remote support in case of plant malfunctions

WHAT YOU SHOULD BRING

● Completed education in electrical engineering or mechatronics
● PLC programming knowledge - ideally with Beckhoff or B&R, with

several years of professional experience



● Comprehensive knowledge of drive technology (controller
parameterization, interfaces, etc.)

● Good German & English skills, both written and spoken
● Driving license class B
● Willingness to travel internationally
● Independent working style and initiative
● High degree of responsibility

WHAT WE OFFER YOU

● Exciting international projects with innovative technologies for
renowned customers

● Plenty of scope for your creativity and a broad range of tasks
● A very experienced and enthusiastic team that supports and develops

each other
● Short decision-making processes in a very flexible working environment
● Flexible work times and home office
● Awesome team events
● A centrally located office at Tabakfabrik Linz
● A monthly gross salary of at least €3,186.40 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!


