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Wenn es um die Beschichtung qualitativ hochwertiger Oberflächen geht, sind wir Innovationsführer und 

europaweit gefragter Lösungsanbieter, vor allem bei Kunden der holzverarbeitenden Industrie mit 

Produkten wie zum Beispiel Holzfenster, -türen oder Gartenmöbel. Dahinter stecken fast 30 Jahre 

Erfahrung, spezielles Know-how in der Entwicklung ressourcensparender Beschichtungsanlagen und ein 

motiviertes Team, in dem jeder Einzelne seinen Teil zum Erfolg beiträgt.

Als Generalunternehmer übernehmen wir die vollständige Projektabwicklung von der Bestellung, der 

Konstruktion und der Entwicklung bis zur Montage, Inbetriebnahme und Schulung.

Wir sind ein Familienunternehmen und pflegen kurze Kommunikations- und Entscheidungswege, die 

jedem genügend Freiraum und Verantwortung für erfolgsorientiertes Handeln lassen. Und wir finden, dass 

sich erst in einem von freundschaftlichem Respekt geprägten Umfeld richtig gut arbeiten lässt. Lernen Sie 

unser Unternehmen kennen, wir haben Ihnen einiges zu bieten – bis hin zu den guten Verdienst- und 

Entwicklungsmöglichkeiten.

Frau Max-Heine steht Ihnen für Fragen vorab zur Verfügung und freut sich auf Ihren Anruf.
Oder senden Sie Ihr ganz einfach Ihre Bewerbung - bevorzugt per E-Mail: info@range-heine.de

Der breite Mix an Aufgaben rund um die 

Automatisierung unserer Lackieranlagen macht 

dieses Angebot so interessant, da es technische 

und kundenorientierte Aspekte vereint. Sie 

werden die Projektabwicklung in der 

Elektroplanung (Schaltschränke und 

Anlagenverkabelung), Programmierung der 

Prozesssteuerungen unterstützen, 

Inbetriebnahmen planen und durchführen sowie 

Anwender schulen und betreuen.
Darüber hinaus sind Sie Ansprechpartner 

(m/w/d) der Kunden für Probleme und sind 

durch Ihren enge Kontakt zum Kunden schon 

früh über neuen Bedarf sowie 

Weiterentwicklungsthemen im Umfeld unserer 

Prozesssteuerungen informiert. 

Automatisierungstechniker/Elektroniker Anlagentechnik (w/m/d)

Aufgabe: Anforderungen:

�Ausbildung zum Mechatroniker, Elektroniker, 

Fachinformatiker, Automatisierungstechniker, 

Techniker Maschinenbau oder Techniker 

Elektrotechnik (m/w) oder vergleichbare 

Qualifikationen. 
�Background mit Programmier-Kenntnissen in 

Siemens Siematic S7 und TIA (inkl. WinCC), gerne 

auch in Windows (Visual Studio)
�Elektrisches Verständnis der Anlagen 

(Elektrofachkraft) und deren technische Auslegung
�Schön wären auch Ihre fachtechnischen 

Grundkenntnisse in Englisch und Französisch
�tolerante und kommunikative Art im Umgang 

mit Kunden,
�Reisebereitschaft in Europa sowie Ihre 

Fähigkeiten, zu organisieren und 

eigenverantwortlich Ziele zu erreichen.
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