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ETT Verpackungstechnik ist ein 
mittelständisches Anlagenbau-
Unternehmen aus Südnieder-
sachsen. Über 200 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter konzipieren 

und produzieren innovative Ver-
packungsanlagen für renommier-
te Kunden in Europa und Übersee 
– auf höchstem Qualitätsniveau. In 
vielen Unternehmen der Pharma-, 

Lebensmittel-, Wasch- oder Reini-
gungsmittelindustrie mit Produk-
ten hoher Markenbekanntheit sind 
unsere automatisierten Verpa-
ckungsanlagen sehr gefragt. 

IHR AUFGABENGEBIET: 
 ■ Sie arbeiten eigenverantwort-

lich im Team und sind für die 
Online- und Offlineprogram-
mierung von Robteranwen-
dungen in Verbindung mit 
komplexen Automatisierungs-
systemen zuständig

 ■ Sie nehmen Sondermaschinen 
in Betrieb und optimieren die 
Abläufe bei uns im Werk und 
anschließend beim Kunden 
vor Ort 

IHR ANFORDERUNGSPROFIL: 
 ■ Sie haben Spaß an einem 

vielseitigen und spannendem 
Aufgabenfeld 

 ■ Eine abgeschlossene technische 
Ausbildung im Bereich Elektro-
technik, Mechatronik, Automati-
sierungstechnik oder vergleich-
bare Qualifikation

 ■ Idealerweise Erfahrung mit 
Robotersystemen von ABB oder 
Yaskawa im Bereich Pick&Place 
und Palettierung

 ■ SPS Kenntnisse sind wün-
schenswert

 ■ Sie verfügen über ein ausge-
prägtes Prozessdenken, sind 
aufgeschlossen, kommunikati-
onsstark und überzeugen durch 
Ihren selbstständigen sowie 
lösungsorientierten Arbeitsstil

 ■ Reisebereitschaft, deutsch flie-
ßend und gute Englischkennt-
nisse runden Ihr Profil ab

WIR BIETEN: 
 ■ Eine gründliche Einarbeitung 

„wir passen uns Ihrem Wis-
senstand flexibel an“

 ■ Ein vielseitiges, zukunftsorien-
tiertes, High-Tech Arbeits-
gebiet am Zahn der Zeit mit 
entscheidungsfreudigen 
Strukturen

 ■ Als Perspektive bieten wir 
Ihnen attraktive Entwicklungs-
möglichkeiten mit einer, der 
Verantwortung entsprechen-
den, übertariflichen Vergü-
tung in einem stetig wachsen-
den Unternehmen

 ■ Flexible Arbeitszeiten und 
Freizeitausgleich für Montage-
zeiten sind für uns eine Selbst-
verständlichkeit

Zur Verstärkung unseres Teams von Spezialisten suchen wir eine/n

PROGRAMMIERER (W/M/D)
ROBOTERANWENDUNGEN

JETZT BEWERBEN!

Ihre vollständige Bewerbung  
mit Angaben zu Ihren  
Gehaltsvorstellungen sowie 

dem frühestmöglichen Einstel-
lungstermin senden Sie bitte 
an unsere Personalabteilung:

 
personal@ett.de


