
Programmierer (m/w/d) 

Technik und Abwicklung bestens im Griff 
 
Mit nahezu 500 erfolgreich realisierten Projekten zählen wir zu den „Hidden Champions“ in der  
Industrieabwasser- und Umwelttechnik. Unsere nationalen und internationalen Auftraggeber 
wissen das umfassende Know-how und die langjährige Erfahrung unserer Spezialisten ebenso 
zu schätzen, wie unsere innovativen, praxisorientierten Lösungen „aus einer Hand“ – von der 
Beratung über die Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung von Komplettanlagen 
zur Abwasserbehandlung und Wasseraufbereitung.  
Die Zufriedenheit unserer Kunden verlieren wir dabei keine Sekunde aus den Augen.

Der Arbeitnehmer wird als Ingenieur zur Softwareplanung der Steuerungs- sowie der  
Mess- und Regeltechnik eingestellt und mit allen einschlägigen Arbeiten nach näherer  
Anweisung der Betriebsleitung und seiner Vorgesetzten beschäftigt. Zum Aufgabengebiet  
gehört auch die Inbetriebnahme von Gesamtanlagen und die Angebotserstellung auf Basis 
von Kundenanfragen. 
Unsere Wasseraufbereitungsanlagen sind in der Branche auf einem anerkannten hohen 
technischen Niveau. Verantwortlich hierfür ist auch die elektrische Steuerung, die aus-
nahmslos durch SPS und Prozessvisualisierung erfolgt. Durch die steigende Anzahl an  
Anlagen, geraten wir an Kapazitätsgrenzen unserer Ressourcen. 
Als Software-Spezialist erstellen Sie komplette Lösungen dieser Aufgabe und setzen die  
verfahrenstechnische Anforderung unseres Projektleiters konsequent in der Software um. 
Sie bringen Erfahrung in der Informationstechnologie mit, idealerweise mit Kenntnissen  
in Siemensprodukten und dem TIA-Portal. Sie sind bereit, die Software bei unserem Kunden  
vor Ort zu installieren und das Bedienpersonal zu schulen. Englischkenntnisse sind hierfür  
erforderlich. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf oder senden uns Ihre Bewerbungsunterlagen. 
Unsere Unterstützung und eine gründliche Einarbeitung sichern wir Ihnen schon heute zu. 
 
Die Zukunft erwartet Sie 
Sie haben hier die Vorteile eines familiär geführten Unternehmens mit kurzen, 
unbürokratischen Entscheidungswegen und einem angenehmen Arbeitsklima. 
 
Senden Sie gleich Ihre Bewerbung – bevorzugt per E-Mail an: info@aqua-plus.de
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