
 
 

 

You’re not just fuelling a 
team. You’re getting Daniel 
to where he wants to be. 

At Arla, we do so much more than make some of the world’s favourite dairy products. We make healthy 
taste delicious, mornings worth getting up for and family dinners unforgettable. Arla Buko®, Arla 
Kærgården® and Castello – names like these make us a vital, natural part of modern life in over 100 
countries around the world. To find out what part you can play, visit arla.com/career. 

 

Techniker (m/w) Automatisierungstechnik 
 

 Ihr Arbeitsplatz ist der mit 1.000 
Mitarbeitern weltweit größte Arla-
Standort in Pronsfeld (Eifel). Sie sind 
Teil unseres Teams Process 
Engineering am Standort, das für die 
Betreuung, Wartung und Koordi-
nation der Automatisierungstechnik 
zuständig ist.  
 
Was Sie bei uns erwartet 

 
 Sie warten und erweitern unsere 

Visualisierungs-, Prozessleit-
ungs- und Automatisierungs-
systeme (PCS7, WinCC, Step7) 

 Ihnen obliegt die Wartung und 
Erweiterung unserer Roboter-
systeme 

 Sie erstellen Sicherheitspro-
gramme für den Bereich 
Fertigungsautomation 

 Weiterhin unterstützen Sie bei 
der Erstellung von Konformi-
tätserklärungen und Betriebs-
anleitungen 

 Sie sind verantwortlich für die 
Planung, Automatisierung und 
Durchführung von Datensicher-
ungen im Zusammenhang mit 
SPS-Programmen und Visuali-
sierungsprogrammen mit 
VersionDog 

 
 

 Was Sie mitbringen 
 
 Sie haben idealerweise eine abge-

schlossene Berufsausbildung als 
Techniker/in Automatisierungs-
technik oder eine vergleichbare/ 
höhere Ausbildung 

 Sie bringen sehr gute Kenntnisse 
im Umgang mit Simatic Step 7 
Version 5.5/ TIA Portal, WinCC7.x, 
dem Optionspaket S7 Distributed 
Safety und im Erstellen von SCL-
Programmen mit 

 Sie haben Erfahrung im Umgang 
mit Robotersystemen 

 Sie sind erfahren im Umgang mit 
Microsoft Client- und Server-
betriebssystemen, MS-Office, Visio 
und MS-Project 

 Sie verfügen über Kenntnisse im 
Umgang mit Automatisierungs-
netzwerken 

 Weiterhin sind Sie zielstrebig, 
teamfähig und haben eine gute 
Arbeitsorganisation 

 
Bitte bewerben Sie sich unter Angabe 
Ihres Gehaltswunsches und Ihrer 
Verfügbarkeit über 
bewerbung@arlafoods.de. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an 
Oliver Goebel unter +49 6556 79-111. 
Bitte geben Sie an, auf welchem Wege 
sie auf unsere Stellenanzeige 
aufmerksam wurden.  
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