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PIRHOFER
Automation

Weil es nicht egal ist, 
wo du morgen arbeitest.

Wir suchen dich, als Automa� sierungstechniker 
SPS-Programmierer (30 - 38,5 Std./Woche)

Wenn du jemand bist, der unzählige Möglichkeiten in außergewöhnlichen Projekten und Leistungen in der 
Automa� sierung sucht, dann bist du bei uns genau rich� g!
Pirhofer Automa� on steht für neue Technologien, die vereinfachte Arbeitsprozesse in der Industrie, mit 
Forschungseinrichtungen für eine nachhal� ge Reduk� on von CO2 gemeinsam entwickelt, und das alles 
in einem sehr a� rak� ven Arbeitsumfeld.

Das erwartet dich bei uns:
- Planung und Umsetzung von Prozessanlagen
- Arbeiten mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (vorwiegend S7/PCS7)
- Inbetriebnahme und Wartung der Anlagen
- Mitarbeit im Projek� eam

Dafür bringst du folgendes mit:
- Eine Ausbildung im Bereich Automa� sierungstechnik/ Mechatronik/ 
 Elektronik (Lehre/HTL/FH/Uni)
- Gute Kenntnisse im Bereich Netzwerktechnik und von EDV Systemen
- Erste einschlägige Berufserfahrung mit Automa� sierungssystemen
- Interesse an Mess- und Regelungstechnik
- Reisebereitscha�  bis ca. 50%
- Eigenverantwortliches Arbeiten

Das bieten wir dir:
- Flexible Arbeitszeiten 
- Gute öff entliche Verkehrsanbindung und einen Parkplatz bei Anfahrten mit dem Auto
- Kurze Entscheidungswege
- Entwicklungsmöglichkeiten durch fachbezogene Weiterbildungen und Bildungsprogramme
- Eine abwechslungsreiche Tä� gkeit mit neuesten Technologien

… und vielen weiteren Benefi ts, die wir dir gerne im persönlichen Gespräch noch mitgeben!

Wenn du eine langfris� ge berufl iche Perspek� ve suchst und auf uns neugierig geworden bist, dann freuen wir 
uns auf deine Bewerbung per E-Mail an offi  ce@pirhofer-automa� on.at, und da bei uns die Mitarbeitersuche 
Chefsache ist, erreichst du bei weiteren Fragen Herrn Ing. Stefan Pirhofer direkt unter 0660 / 730 07 17.

Linzerstraße 1
4040 Linz
www.pirhofer-automa� on.at
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Bei einer Täti gkeit von 38,5 Std./Woche 
ist ein monatliches Brutt ogehalt 
nach KV ab € 2.212,44 vorgesehen, 
wobei die Bereitschaft  zu einer 
deutlichen Überzahlung, je nach Qualifi kati on 
und Berufserfahrung  gegeben ist.


