
für die Programmierung,  Inbetriebnahme und
Betreuung  von  Sondermaschinen  und
komplexen  Automatisierungssystemen.  Sie
haben  Erfahrung  mit  der  Erstellung
anlagenspezifischer  SPS-Software  für
Siemens-Steuerungen  und  fühlen  sich  in
diesem  Metier  zuhause.  Nach  Abschluss  Ihrer
Einarbeitungszeit  übernehmen  Sie  spannende
Projektaufgaben  und  bringen  sich  auf  Ihrer
Position in unser erfolgreiches Team mit ein.

Ob  Sie  aus  der  Elektrotechnik  oder  der
Mechatronik  kommen  oder  aber  über  einen
ganz  anderen  Weg  zur  Programmierung
gekommen sind, spielt für uns keine wesentliche
Rolle.  Wichtiger  ist  Ihre  Erfahrung  in  und  vor
allem  Ihr  vitales  Interesse  an  der  Software-
Entwicklung  mit  SPS  (SIMATIC  S7-1200,
S7-1500, SIMATIC HMI Panels KTP400 Comfort,
TP700  Comfort,  TP1200  Comfort).  Auch  wenn
sich  Ihre  bisherigen  Erfahrungen  eher  auf
Beckhoff-  und  oder  BOSCH-Rexroth-
Umgebungen  konzentrieren,  sind  Sie  uns
herzlich willkommen!

Ihr  technisches  Wissen  verbinden  Sie  mit
guten analytischen und konzeptionellen Fähigkei-
ten. Sie verstehen die Bedürfnisse der Anwender

und können komplexe technische Aufgabenstel-
lungen  und  Sachverhalte  strukturiert  darstellen
und in SPS umsetzen. Sie sind zuverlässig, prag-
matisch,  konstruktiv  und  wollen  aktiv  an  der
Gestaltung hochkomplexer Aufgaben mitwirken.

Wir bieten  Ihnen ein  abwechslungsreiches und
technisch  interessantes  Aufgabengebiet  mit
vielschichtigen  Entwicklungsmöglichkeiten  in
einem  sich  ständig  weiterentwickelnden
Unternehmen  sowie  ein  hohes  Maß  an
Selbstständigkeit  und  Eigenverantwortung.
Weitere  Informationen  und  Eindrücke  über  uns
finden Sie auch unter: www.fmb-blickle.de

Sie  wollen  beruflich  etwas  bewegen  und
erreichen?
Dann  freuen  wir  uns  auf  Ihre  aussagefähige
Bewerbung  –  per  E-Mail  (HR@fmb-blickle.de)
oder  gerne  auch  „klassisch“  –  unter  Angabe
Ihres  Gehaltswunsches  und  Ihres  frühest-
möglichen  Eintrittstermins  an  unsere  Personal-
abteilung.

FMB-Blickle GmbH

Peter-Henlein-Straße 19

78056 Villingen-Schwenningen

Deutschland

Als  mittelständisches  inhabergeführtes  Unternehmen
sind wir seit sind wir seit Jahrzehnten der kompetente Partner für Hydraulik-Anwendungen im
Maschinen- und Anlagenbau. Wir entwickeln und realisieren darüber hinaus automatisierte
High-End-Prüfstandsysteme für Hydraulik-Komponenten, die spezifisch auf die Bedürfnisse
der Kunden ausgerichtet werden. Damit gehören wir zu den Innovationstreibern bei Hydraulik-
Prüfständen. Die Nachfrage ist groß, das Wachstum signifikant und das Marktpotential bei
Weitem  nicht  ausgeschöpft.  Um  allen  Anforderungen  zu  genügen,  investieren  wir
insbesondere  in  das,  was  unseren  Erfolg  ausmacht:  hochqualifizierte  und  motivierte
Mitarbeiter!

Um  unsere  Wachstumsziele  zu  unterstützen ,  integrieren  wir  auch  immer  wieder  neue
Talente. Für unseren Geschäftsbereich Antriebs- und Steuerungstechnik suchen wir deswegen
aktuell einen

SPS-Programmierer /

Software-Entwickler (m/w)


