
SPS-INBETRIEBNAHME-TECHNIKER:IN –
SIEMENS

Linz / Homeoffice
Vollzeit

— Scroll down to read the English version —

Wir suchen DICH!
In dieser abwechslungsreichen Position bist du für die
SPS-Programmierung und Anlagen-Inbetriebnahme verantwortlich.
Zudem unterstützt du die System-Integrations-Phase und begleitest
einen professionellen und reibungslosen Hochlauf von automatischen
Förder- und Lagersystemen in vollautomatisierten Intralogistikanlagen.
Hohes Commitment, Transparenz, Kollegialität und eine gute
Work-Life-Balance sind Teil unserer Firmenkultur.

DEINE AUFGABEN BEI UNS

● Projektierung, SPS-Software-Vorbereitung und Emulation mit Siemens
TIA-Portal

● Mechatronische und softwaretechnische Inhouse-Tests bei
Neuentwicklungen

● Inbetriebnahme der SPS-Software und Optimierung der
Steuerungssysteme vor Ort beim Kunden (Antriebstechnik
Parametrierungen, Businbetriebnahme, E/A Checks,
Sicherheitstechnik,…)

● Unterstützung von Leistungs- und Verfügbarkeitstests bis zur
Kundenabnahme

● Abstimmung mit dem verantwortlichen Projektmanager und
regelmäßiges Reporting des Projektfortschritts

● Einschulung des Kunden während der Hochlaufphase
● Analysieren und Beheben von Störungen auf SPS-gesteuerten Anlagen

mittels Fernwartung



DU ÜBERZEUGST UNS MIT

● Abgeschlossener technischer Ausbildung im Bereich Elektrotechnik,
Automatisierungstechnik  oder Mechatronik

● Einschlägige, mehrjährige Berufserfahrung mit
SPS-Steuerungssystemen idealerweise im Anlagenbau

● Hohe Reisebereitschaft im Ausmaß von ca. 60% der Arbeitszeit
(Schwerpunkt im europäischen Raum, aber auch weltweit)

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

WIR BIETEN DIR DAFÜR

● Spannende internationale Großprojekte
● 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 COMMISSIONING ENGINEER –
SIEMENS

Linz / home office
Full time

We’re looking for YOU!
In this varied position, you are responsible for PLC programming and
system commissioning. In addition, you will support the system
integration phase and accompany a professional and smooth ramp-up of
automatic conveyor and storage systems in fully automated intralogistics
systems. High commitment, transparency, collegiality and a good
work-life balance are part of our corporate culture.

WHAT YOU WOULD BE DOING

● Project engineering, PLC software preparation and emulation with
Siemens TIA Portal

● In-house mechatronic and software tests for new developments
● Commissioning of the PLC software and optimization of the control

systems at customer site (drive technology parameterizations, bus
commissioning, I/O checks, safety engineering, ...)

● Support of performance and availability tests until customer
acceptance

● Coordination with the responsible project manager and regular
reporting of project progress

● Training of the customer during the ramp-up phase
● Analyzing and eliminating malfunctions on PLC-controlled systems via

remote support

WHAT YOU SHOULD BRING

● Completed education in the field of electrical engineering, automation
technology or mechatronics



● Several years of professional experience with PLC control systems,
ideally in plant construction

● High willingness to travel to the extent of approx. 60% of the working
time (focus on the European area, but also worldwide)

● Good German & English skills, both written and spoken
● Driving license class B
● Flexibility and customer-oriented way of thinking
● Independent working style and initiative
● High degree of responsibility

WHAT WE OFFER YOU

● Exciting major international projects
● Travel opportunities and the possibility to get to know different cultures

in connection with your projects
● 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
● Autonomous work
● 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!


