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WAS WIR VON DIR ERWARTEN 

 Du hast deine Ausbildung, deinen Meister/Techniker oder ein Studium im Bereich Auto-

matisierungstechnik/Elektrotechnik oder in einem vergleichbaren Bereich erfolgreich 

abgeschlossen und verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Robotik 

 Du beherrschst mindestens zwei Programmiersprachen (z.B. ABB, Stäubli, KUKA, UR-Ro-

boter) und kannst mehrjährige Programmier- und Inbetriebnahme-Erfahrung vorweisen 

 Idealerweise hast du bereits Führungserfahrung gesammelt und hast Spaß daran, die 

Qualifizierung deiner Mitarbeiter durch Wissenstransfer selbst in der Hand zu haben und 

zu optimieren 

 Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch  

 Zudem siehst du die Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen und die Koordination der 

Projekte mit Kunden als Herausforderung, an der du Spaß hast 

 Eine innovative und kreative Herangehensweise an deine neuen Aufgabenstellungen 

und bei der Arbeit mit neuen Technologien zeichnen dich dabei aus 

 Du passt perfekt zu uns, wenn dir Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität und Lernbereit-

schaft genauso wichtig ist wie uns 

UNSER VERSPRECHEN 

 Dich erwartet ein spannendes Arbeitsumfeld in einem innovativen und modernen Un-

ternehmen 

 Bei uns hast du die Möglichkeit, dich stetig weiterzubilden – auf allen Karrierestufen 

 Wir bieten dir verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben 

 Du hast doch mal Schwierigkeiten bei einer Aufgabe oder benötigst wertvollen Rat? 

Hilfsbereite und engagierte Kollegen stehen dir immer zur Seite 

 Du kannst dich bei uns auf eine flexible Arbeitsgestaltung und die unkomplizierte Du-

Kultur freuen 

 Aufgrund unserer durchlässigen Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und Entschei-

dungswegen begegnen wir uns als Kollegen immer auf Augenhöhe  

AUTOMATISIERUNGS- UND AUGMENTED REALITY-LÖSUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE. 

Tagtäglich liefern wir zukunftsfähige Lösungen als Gestalter der digitalen Transformation im Zeitalter von Industrie 4.0. Wir beschleunigen die 

Prozesse unserer Kunden mit modernsten IoT-Technologien beginnend bei Augmented Automation Apps und intelligenten Robotersyste-

men bis hin zur smarten Steuerungstechnik für eine sichtbare und dauerhafte Produktivitätssteigerung. Ganz nach unserer Vision: 

AUTOMATE. SMART. NOW. 

DAS PASST? 

 

Dann schicke deine Un-

terlagen inkl. Gehaltsvor-

stellung und frühestmögli-

chem Eintrittsdatum an 

deinekarriere@essert.com 

oder bewirb dich online 

unter  

www.essert.com/karriere 

 

 

NOCH FRAGEN? 

 

Lara Meister, Head of HR, 

steht dir unter 07251 

32641-00 gern zur Verfü-

gung 

 

 

DEINE ZUKÜNFTIGE VERANTWORTUNG 

 Du leitest fachlich und disziplinarisch ein Team von engagierten Roboter-Programmie-

rern und -Inbetriebnehmern 

 Dabei bist du verantwortlich für die Sicherstellung der terminlichen Treue und qualitati-

ven Güte der Offline- und Online-Softwareentwicklung in den Projekten sowie für das 

Tracking der Team-Mitarbeiter  

 Die Ressourcen- und Terminplanung in Abstimmung mit dem Projektmanagement ge-

hört ebenfalls zu deinen Aufgaben 

 Du bist Ansprechpartner für unsere Kunden in Servicefällen und koordinierst Serviceein-

sätze für eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit 

 Die Einführung und Pflege von Programmierstandards fällt ebenso in deinen Aufgaben-

bereich wie die Betreuung von Innovationsprojekten und das Management unseres Ro-

botic-Labors 
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