
 
 

Wir sind ein zukunfts- und leistungsorientiertes Familienunternehmen, welches sich auf 
schlüsselfertigen Sondermaschinenbau mit Robotik spezialisiert hat.  

Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir Lösungen, passend zu Ihren individuellen 
Anforderungen und unseren passenden Maschinen. Da wir uns seit der Gründung im Jahr 
2016 ständig im Wachstum befinden, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

SPS Programmierer 
(TIA Portal) 

 (m/w/d) 

 
Wir bieten modernste Projekte mit den neusten Technologien in den Bereichen 
Sondermaschinenbau und Robotik in allen Industriefelder. 
 
Du arbeitest bereits bei der Projektierung der Projekte eng mit unseren Elektrokonstrukteuren 
und unseren Maschinenbaukonstrukteuren zusammen und findest gemeinsam im Team die 
besten Lösungen. 
 
Unsere Kunden befinden sich weitestgehend in Süddeutschland und in der Schweiz. 
Daher ist nur eine Geringe, Reisebereitschaft von ca. 5% notwendig. 
Die Wochenenden verbringst du zu Hause. 
 
Für eine reibungslose Einarbeitung erhältst du falls erforderlich Schulungen bei KUKA und 
bei Siemens, unsere Software und unsere Standards erlernst du gemeinsam bei uns im Team. 
  
Wir bieten 

• unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• Beteiligung an den Kita Kosten für deine kleinsten 
• Schulungen bei Siemens und KUKA 
• 30 Tage Urlaub 
• flexible Arbeitszeit 
• Home-Office 
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• ein den anspruchsvollen Aufgaben entsprechendes Gehalt 

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail: bewerbung@tepea.de  
 

Tepea Automatisierungstechnik Robotik GmbH & Co. KG 
Elzwiesen 8 | 79365 Rheinhausen | Tel.: 07643 935 7441 
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