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SPS-Techniker Retrofit and Service Projects (m/w)
Vollzeit | Hart bei Graz, Österreich

#yourmission
• Du wirkst mit in unserem Team, um den Lebenszyklus unserer Anlagen
zu verlängern, sowie unsere bewährte Technik für morgen fit zu machen.
• Das Konfigurieren und Programmieren von Siemens Komponenten ist
genau deins und das Testen von neuen Technologien siehst du als eine
Herausforderung.
• Zum Start eines Projekts bereitest du dich am Standort Hart/Graz auf
deinen Einsatz vor.
• Du erstellst SPS Programme, machst Komponententests und unterstützt
unsere angrenzenden Fachabteilungen.
• Vor Ort bei unseren Kunden implementierst du mit unseren KNAPP
Retrofit-Spezialisten unsere Lösungen.
• Du unterstützt durch dein Wissen und deine Kreativität alle
angrenzenden Fachabteilungen.
• Dinge wie Analysieren, Testen, Protokollieren von erarbeiteten
Maßnahmen sowie die Einschulung unserer Kundentechniker vor Ort
siehst du als Basis, um höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen.

#youareknapp
• Du hast idealerweise schon mehrjährige Erfahrung im internationalen
Konzern gesammelt, als Spezialist verfügst du über sehr gute
Kenntnisse im Anlagenbau.
• Du verfügst über eine technische Ausbildung (Lehre oder HTL).
• Du hast SPS Steuerungskenntnisse, idealerweise von Siemens (Step7,
TIA, …).
• Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch.
• Das Arbeiten mit internationalen, dynamischen Teams ist genau deines,
du bist weltoffen und gerne international unterwegs (ca. 50%).
• Du hast die Fähigkeit, deine Aufgaben auch unter Belastung, in Bezug
auf Arbeitsqualität und -termin zuverlässig zu erledigen.
• Verbesserungsprozesse erkennen und diese in mutige, kreative und vor
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allem dynamische Prozesse und Lösungen umzusetzen entspricht
genau deinen Stärken.

#weareknapp
In diesem Job gehört die Welt dir und Abwechslung ist garantiert. Ob mit
Bleistift und Block oder modernster Hard-/Software, im Retrofit-Team sicherst
du die Zukunft unserer Kunden. Weiterbildungsprogramme sowie
interessante Benefits sehen wir als selbstverständlich an. Freiheit und
Verantwortung sind jedenfalls vorhanden. Für diese Position gilt ein
Mindestgehalt von EUR brutto 2.475,- pro Monat für Berufseisteiger. Wir
bieten jedoch eine marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit von deiner
Qualifikation und Vorerfahrung. Zusätzlich erhältst du je nach Ausmaß der
Reisetätigkeit monatlich eine Aufwandsentschädigung von bis zu EUR
1.000,- netto sowie Zulagen bis zu einer Höhe von EUR 1.000,- brutto.

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7
8075 Hart bei Graz | Österreich
Tel. +43 5 04952 0
knapp.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bewerbung ausschließlich über

knapp.com/karriere

