
just green technologies

enespa-grt innovation gmbh | Stiewingstraße 101 | DE-73433 Aalen

Die enespa-grt innovation gmbh entwickelt, produziert und betreibt Anlagen zum chemischen und thermischen 
Recycling vonAbfallstoffen. Somit tragen wir einen wichtigen Teil zu einer effizienten Kreislaufwirtschaft bei, um 
die globalen CO2-Emissionen zu reduzieren. Dank unseren Technologien wird weniger Rohöl für die Herstellung von 
Kunststoffen und Energieträgern eingesetzt. An unseren Standorten in Aalen entwickeln und produzieren wir An-
lagen von der Idee bis zur Inbetriebnahme.

Werden Sie Teil unseres Teams, um ökologische Herausforderungen nachhaltig und ökonomisch zu lösen.

Aufgrund unserer dynamischen Entwicklung suchen wir Sie als:

Aalen, 01.03.2023

Ein Unternehmen der:

Und so unterstützen Sie uns bei unseren gemeinsamen Aufgaben:
• Projektierung, Programmierung und Inbetriebnahme von Anlagen und Steuerung 
• Entwicklung von technischen Komponenten und Schnittstellen auf Basis von technischen Designs 

und internen Standards sowie die Bearbeitung von komplexen Problemstellungen 
• Erstellung von technischen Spezifikationen 
• Pflege der Softwareumgebungen  
• Erstellung einer intelligenten Anlagenvernetzung über Siemens PC-S7 
• Technischer Support während der Inbetriebnahme über Remote 
 
Auf wen wir uns freuen:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder Elektrotechnik oder vergleichba-

re Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsrichtungen wie Techniker oder Automatisierungstechniker 
• Erfahrung in Programmen / Programmiersprachen / Datenbanken  
• Eigeninitiative und selbständige Arbeitsweise, verbunden mit einem ausgeprägten Qualitätsbewusst-

sein 
• ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und unternehmerisches Denken, Identifikation mit den 

Unternehmenszielen  
• starke Teamorientierung, Empathie und Sozialkompetenz 
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

Was wir Ihnen bieten:
• Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben in einem sehr dynamischen, international geprägten 

Umfeld mit der Möglichkeit, den weiteren Ausbau des Unternehmens mitzugestalten
• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit einem sicheren und wettbewerbsfähigen Einkommen
• Ein attraktiver und moderner Arbeitsplatz in Aalen oder Hamburg
• Flexibles Arbeitszeitmodell mit der Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu arbeiten.

Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an  
b.richters@enespa.eu. 

Bei Fragen steht Ihnen Benjamin Richters sehr gerne zur Verfügung. 

Automatisierungstechniker Anlagenbau (m/w/d), 100%
unbefristet, per sofort in Hamburg oder Maulburg
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