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Roboterprogrammierer / Inbetriebnehmer Robotik / Robot Vision (m/w/x)
Neuenstein

Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu deﬁnieren. Genau das ist es, was unsere
Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn
hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen.
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft von ZEISS!
• Projektierung, Installation und Wartung von Roboterinlinemesszellen in der Karosserieproduktion
• roboterbasierte Bildverarbeitungssysteme beim Kunden weltweit in Betrieb nehmen
• Roboterprogrammierung von neuen und bestehenden Bildverarbeitungsanlagen überwiegend in der Automobilbranche
• Durchführen von Abnahmetests der Messanlagen in enger Abstimmung mit dem Kunden
• Erstellung der entsprechenden Abnahmeunterlagen und Einweisung der Kunden
Das spricht für Sie!
• eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung als staatl. gepr. Techniker (m/w/x) der Fachrichtung Elektrotechnik / Elektronik / Mechatronik / Automatisierungstechnik / Robotik oder eine Berufsausbildung als Elektroniker / Mechatroniker (m/w/x) mit mehrjähriger Berufserfahrung
• Berufserfahrung im relevanten Umfeld (gerne geben wir auch Berufseinsteigern (m/w/x) eine Chance)
• sehr gute Kenntnisse in der Roboterprogrammierung (wie z.B. KUKA, FANUC oder ABB)
• systemanalytische Lösungskompetenz für roboterbasierte Automatisierungszellen
• wünschenswert sind Kenntnisse in der Koordinatenmesstechnik und Bildverarbeitung
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• die Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland sowie ggf. zu gelegentlichen Wochenend-, und Schichtdiensten
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeitenden bei
ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der besonderen Eigentümerstruktur und
dem langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam voranzubringen.
Heute wagen. Morgen begeistern.
Vielfalt ist ein Teil von ZEISS. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf Ihre Bewerbung.
Jetzt, in weniger als 10 Minuten bewerben.
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