
Werkstudent:in Technische Informatik

Automatisierung mit Dir gestalten.

Du möchtest SPS Programmierer:in werden? Wir sind es schon. Wir interessieren uns nur für deine Disziplin. Deine 
Leidenschaft ist unsere Leidenschaft.

Unsere Vision ist es, dass jede Person unabhängig von Herkunft, Bildungsschicht und Geschlecht bei uns dazu befähigt 
werden kann zu automatisieren. Unser Beitrag, dass die Automatisierung ein Massenprodukt wird, ist es, die Benutzung der 
Software so einfach zu machen, dass sie jede Person verwenden kann. Dafür schaffen wir ein Framework, was es erlaubt sich 
auf Automatisierungsprozesse im Maschinenbau zu fokussieren. Um unserer Unternehmensvision näher zu kommen, 
wird ekvip in den nächsten fünf Jahren eine aktive Rolle in der Automatisierung übernehmen. Wir arbeiten darauf hin, dass 
unser Standard aktiv in Projekten eingesetzt wird und auf einem Portal verfügbar ist, in dem jede:r mitarbeiten 
kann. ekvip wird im Raum Leipzig das Synonym für Automatisierung sein. 

Deine Aufgaben:

 Als Werkstudent:in, Praktikant:in oder auch Masterand:in unterstützt unsere Teams in ihren internationalen 
Industrieprojekten

 Du übernimmst Aufgaben in der Softwareentwicklung für SPS
 Das heißt, Du programmierst für Sondermaschinen, Fertigungsanlagen oder auch Fördertechnik mit verschiedener 

Steuerungssoftware (S7, TIA-Portal, CODESYS)
 Du begleitest die Teams auf Inbetriebnahmen, sorgst für gute Laune und bringst Deine Software an der Anlage zum 

Laufen

Dein Profil:

 Du begeisterst Dich für Technische Informatik und möchtest Deine Programmierkenntnisse gern im Umfeld der 
Industrieautomatisierung anwenden

 Du suchst Abenteuer, Abwechslung und arbeitest Dich mit Begeisterung in neue Tools ein
 Es ist für Dich möglich unsere Teams auf Inbetriebnahmen zu begleiten, gegebenenfalls auch ins Ausland

Benefits:

 Wir stärken agile Projektarbeit in teamorientierter und konstanter Arbeitsumgebung
 Wir arbeiten in einer diversen Teamstruktur
 Und bieten Projekte rund um den Globus
 Hier hast Du die Möglichkeit dich in der internationalen tech community zu engagieren
 Zwei mal zwei Teamtage im Jahr für Deine fachliche Weiterentwicklung und Teambuilding
 Wir veranstalten ein Winterevent und Sommerevent für Dich, uns alle und Deine Familie

Egal wie Du Dein Geschlecht definierst, wen Du liebst, wo Du herkommst, welche Hautfarbe Du hast oder woran Du glaubst. 
Wir arbeiten daran achtsam miteinander umzugehen. In unserem Fokus stehen gegenseitiger Respekt und Wertschätzung 
sowie Motivation und Spaß an der Arbeit.

Wir freuen uns dich kennenzulernen!
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