
Wir sind ein innovatives Unternehmen im Bereich des Sondermaschinenbaus. Unsere Kunden sind verarbeitende und produzierende 
Betriebe, für welche wir individuelle Automationslösungen erschaffen. Die massgeschneiderten Anlagen werden intern entwickelt, 
konstruiert, geplant, programmiert, montiert, geliefert und gewartet. Wir bieten alles aus einer Hand. Zur Stärkung unseres Teams 
suchen wir eine/n motivierte/n und begeisterungsfähige/n

imperia systems ag | Produktionsautomation | Feldackerstrasse 2/4 | CH-5040 Schöftland | www.imperia-systems.ch | +41 62 822 33 88

SPS-Programmierer:in (80-100%) 
für Spezialmaschinen in der Produktionsautomation

Ihre Aufgaben
::  Sie erfassen die Aufgabenstellung des Kunden und erarbeiten selbstständig die steuerungstechnischen 
 Anforderungen der Anlagen 
:: Sie erstellen die Konzepte des Steuerungsprogrammes und setzten diese um (vorzugsweise B+R und Beckhoff)
:: Sie programmieren Industrieroboter (vorzugsweise Fanuc)
:: Sie leiten selbständig Projekte und koordinieren diese mit den anderen Teammitgliedern 
:: Sie wählen Elektrokomponenten aus und kaufen diese ein
:: Sie nehmen die Anlagen bei uns im Hause sowie vor Ort bei den Kunden in Betrieb
:: Sie bieten Support und machen Erweiterungen an bestehenden Anlagen
:: Sie bauen spannende Projekte in einem dynamischen Arbeitsumfeld auf

Ihr Profi l
:: Sie bringen Leidenschaft und Interesse für Ihren Beruf und verfügen über einen ausgeprägten Berufsstolz
:: Sie haben eine Technische Grundausbildung und eine Weiterbildung auf Niveau HF 
:: Sie weisen fundierte, praktische Erfahrung in der SPS-Programmierung vor
:: Sie haben vorteilsweise Erfahrung im Bereich der Roboterprogrammierung, oder möchten es erlernen
:: Sie arbeiten systematisch, selbstständig und effi zient, haben eine gute Auffassungsgabe und sind kreativ
::  Sie sind ein/e Macher:in, belastbar und mit Herzblut bei der Sache
:: Sie lieben es quer zu denken und haben einen 360° Rundumblick für optimale Lösungen

Bei uns sind Sie richtig!
Wir bieten Ihnen eine grosse Eigenverantwortung und Eigeninitiative, viel Abwechslung, anspruchsvolle Projekte, langfristige Perspektiven, 
ein vielseitiges Arbeitsumfeld, moderne Montage- und Büroräumlichkeiten in einer innovativen Firma. 
„Wir sind Erfi nder! Wir erschaffen täglich neue Wege und Lösungen, um kundenspezifi sche Prozesse zu automatisieren. Und das mit grosser 
Leidenschaft. Denn nur wer mit Liebe und Leidenschaft seiner Arbeit nachgeht, kann Grosses erschaffen.“, Calogero Imperia, CEO

Ihr neurer Arbeitsort - 5040 Schöftland (AG)
Ihr neuer Arbeitsort an der Feldackerstrasse 4 ist mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. In unmittelbarer Nähe 
befi nden sich: Restaurants, Bars, Kino, Fitnesscenter, Bowling, Adventurerooms, Gokartbahn, Einkaufsmöglichkeiten, etc. 

  Wir freuen uns auf Sie!
  Bewerben Sie sich noch heute und werden auch Sie ein Teil unseres Teams:
  Bewerbung an Herrn Calogero Imperia, CEO, per Mail: c.imperia@imperia-systems.ch  |  Mobile: +41 76 434 34 80

WIR LiEBEN AUTOMATIONWIR LiEBEN AUTOMATION

Bewerbungen, welche nicht dem Stellenbeschrieb entsprechen, werden nicht beantwortet | 
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt  | Wir nehmen keine Bewerbungen über 
Stellenvermittlungsbüros an!


