
 � Sie erstellen eigenverantwortlich die Software für unsere Maschi- 
        nensteuerungen und die erforderlichen Zusatzkomponenten auf  
        der Basis einer entsprechenden Zuarbeit und in Abstimmung mit  
        dem Mechanik- und Elektrokonstrukteur unter Einhaltung von       
        Kundenvorschriften und interner Festlegungen.

 � Sie nehmen die Software in Betrieb und optimieren diese an den  
        Maschinen/Anlagen im Haus und bei unserem Partner in der  
        Umgebung.

 � Sonderkomponenten werden dabei in der Regel in Zusammen 
        arbeit mit den Lieferanten in Betrieb genommen.

 � Sie betreuen die Maschinen bis zur Vorabnahme des Kunden in un- 
        serem Haus und darüber hinaus nach der Installation der Anlagen  
        bei unseren Partnern in der Umgebung und ggf. beim Endkunden  
       (weltweit) bis zur Produktionsübernahme.

Tesoma GmbH � Gottfried-Schenker-Straße 17 � 09244 Lichtenau 
bewerbung@tesoma.de � www.tesoma.de

(  +49 37208 88788-0 � Ê  +49 37208 88788-50

Komm zu... 

Die Aufgaben: Die Voraussetzungen:
 � Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung (Universitäts-, Fach- 

        hochschul-, Techniker-, Meister-Abschluss o. ä.) im Bereich Elektro-   
        technik, Automatisierungstechnik oder Prozessinformatik oder  
        ähnlichem.

 � Sie verfügen über Erfahrungen bei der Erstellung von Programmen  
        für Maschinen/Anlagen mit speicherprogrammierbaren und  
        PC-Steuerungen sowie den dazu erforderlichen Bedienkonsolen  
        und elektronischen Zusatzgeräten (z.B. frequenzgesteuerte  
        Antriebe).

 � Sie besitzen Kenntnisse beim Umgang mit Programmiersoftware,  
        vorzugsweise Siemens Step7 / TIA und / oder Beckhoff TwinCad.

 � Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch, arbeiten kreativ, team-  
        und zielorientiert und bleiben auch in herausfordernden Situat- 
        ionen souverän.

 � Sie bringen Reisebereitschaft und Fremdsprachenkenntnisse  
        (vorzugsweise Englisch) mit.

Infos zur Stelle und zur Bewerbung
Einsatz ist am Firmensitz in Lichtenau bei Chemnitz sowie je nach Einsatzfall bei Partnern und Kunden weltweit. Einarbeitung wird gewährleistet. 
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Vertragsbeginn frühestmöglich nach Absprache. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung einfach per E-Mail oder Post mit dem Betreff „Bewerbung SPS-Programmierer (m/w)“ an die unten angegebenen Daten.

SPS-Programmierer 
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Wer wir sind und was wir bieten…
Wir sind Spezialist und weltweiter Technologieführer für Durchlauftrockner und industrielle Trocknungsöfen für vielfäl-
tige Anwendungen. Unsere inzwischen über 1.800 ausgelieferten Trockner stehen in unzähligen Betrieben auf der ganzen 
Welt. Dabei wird von unseren ca. 100 Mitarbeitern jede einzelne Tesoma-Maschine sorgfältig konstruiert und auf über 6.500 
m² Produktionsfläche sorgfältig produziert.

Tesoma will Dich! Komm zu Tesoma in Lichtenau bei Chemnitz und baue Dir hier als SPS-Programmierer (m/w/d) Deine 
berufliche Zukunft in einem wachsenden Unternehmen voller Chancen auf. Werde Teil unseres Teams und gestalte unser 
Wachstum mit.

Und warum Tesoma? Weil unsere Maschinen einen exzellenten Ruf in der Branche haben, weil unsere Kunden auf der 
ganzen Welt unsere Produkte lieben und weil wir technologisch „ganz vorn“ mit dabei sind. Unser Ziel? Die letzten weißen 
Flecken auf der Landkarte in Angriff nehmen, die Märkte weiter zu durchdringen und weiter gesund wachsen. Um diese Ziele 
erreichen zu können, suchen wir eine(n) SPS-Programmierer (m/w/d).


