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The Human Capital Company 

Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen Unternehmen

Wir suchen ab sofort im Großraum Siegen in Vollzeit einen 

qualifizierten und motivierten 

SPS-Programmierer TIA Portal (m/w/d)  

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personal-

entwicklung, Interim HR-Management und Employer 

Branding spezialisierte Personalberatung.  

Unser Kunde ist ein inhabergeführtes, international tätiges 

mittelständisches Unternehmen mit ca. 70 Mitarbeitern, 

das „Turn-Key“-Sondermaschinen inklusive Automati-

sierungstechnik für die E-Mobility der nationalen und 

internationalen Automobil-hersteller entwickelt, konstruiert, 

fertigt und vertreibt.  

Du bist eine kreative Persönlichkeit und arbeitest gerne im 

Team mit den technischen Abteilungen im Hause? Dazu 

freust Du dich auf den Austausch mit anspruchsvollen 

nationalen und internationalen Konzern-Kunden der 

Automobilindustrie? Dann bist Du hier genau richtig! 

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  

Neben einer innovativen Produktpalette in einem 

wachsenden Markt, bieten wir ein attraktives Arbeitsklima, 

das von Ehrlichkeit, Wertschätzung und offener Kommu-

nikation geprägt ist. Dich erwartet ein langfristig sicherer 

Arbeitsplatz in einem mittelständischen, inter-national 

tätigen Familienunternehmen. Du kannst Dich auf eine 

kooperative Zusammenarbeit auf Augenhöhe, flache 

Hierarchien und kurze Entscheidungswege freuen. Wie 

bieten viel Gestaltungs- und Entwicklungsspielraum für 

Deine Projekte und Ideen.  

Das musst Du über die Stelle wissen:  

• Planen und Programmieren von SPS-Steuerungen mit 

TIA Portal  

• Inbetriebnahme der Anlagen inklusive der 

Steuerungen im eigenen Unternehmen und ggf. später 

am Firmensitz der Kunden 

• Systematische Fehlersuche und -beseitigung 

• Aktive Mitarbeit an der Industrie 4.0 (MES, Tracibility, 

Kommunikationstechnik) im Rahmen der E-Mobility 

der Autohersteller 

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Du praktische Erfahrung in der SPS-Programmierung 

(TIA Portal: KOP, SCL, S7GRAPH, WinCC flexible) und 

in den Bereichen Maschinen- & Anlagenbau mitbringst 

• Du Kenntnisse in Antriebstechnik & -regelung hast 

• Du in der Lage bist eigenverantwortlich und 

ergebnisorientiert zu arbeiten 

• Du sicher auf Englisch und Deutsch kommunizierst 

• Du idealerweise Programmierkenntnisse in HMI lite 

(TRANSLINE) für die Automobilindustrie (OEM) hast 

• Du einen Führerschein der Klasse B hast  

• Du Lust hast, national & international zu Reisen  

(25-50%) 

• Du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen und 

eigenständig zu agieren 

• Du eine hohe IT-Affinität und Freude an der 

Digitalisierung von Schnittstellen mitbringst 

mailto:bewerbung@talentscout.de

