
Programmierer (m/w/d)  
 
Als Programmierer (m/w/d) im Bereich Elektro & Automation in unserem Technischen Service bist du die 
Schnittstelle zwischen Mensch und Anlage und somit verantwortlich für die Entwicklung von SPS-
Programmen auf Basis von E-Plänen und Verfahrensfließbildern. 
 
Was du bewirkst: 
 du programmierst die Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
 du projektierst und entwickelst Hard- und Software und nimmst diese in Betrieb 
 du projektierst und programmierst SCADA-Systeme 
 du übernimmst die Inbetriebnahme, Kalibrierung und Einstellung von Sensorik und Auswertgeräte vor 

Ort auf den Anlagen 
 du erstellst Betriebsanleitungen und Anlagendokumentationen 

 
Das bist du: 
Du arbeitest gerne im Team und bist belastbar. Du verfügst über eine rasche Auffassungsgabe und 
Problemlösekompetenz für technische und organisatorische Prozesse. Neben deiner hohen Eigeninitiative 
und deiner Einsatzfreude zeichnen dich deine Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Verantwortungs-
bewusstsein aus. Zudem bist du gerne unterwegs. Damit du diese Funktion erfolgreich ausüben kannst, 
bringst du außerdem folgendes mit 
 du verfügst über ein abgeschlossenes Studium als Elektroingenieur (m/w/d) oder über eine Fortbildung 

zum Elektrotechniker (m/w/d), Elektromeister (m/w/d) oder zur Elektrofachkraft für SPS-Technik  
 du hast mehrjährige Erfahrung mit dem System Simatic S7 und in der Telefon- und Netzwerktechnik 
 du bist fit im MS Office, hast Erfahrung mit ERP Systemen und besitzt gute englische Sprachkenntnisse 
 
Was macht uns besonders:  
 wir haben eine bodenständige und authentische Unternehmenskultur  
 wir überzeugen mit flachen Hierarchien, 
 kurzen Entscheidungswegen und 
 flexiblen Arbeitszeiten 
 bei uns arbeitest du im Bereich der regenerativen Energien  
 am Standort in Schwandorf stellen wir unseren Mitarbeitern Kaffee und Mineralwasser kostenlos zur 

Verfügung  
 
Das sind wir: 
Die Schmack Biogas Service GmbH ist einer der führenden deutschen Anbieter im Sektor Biogas.  
Schmack Biogas bietet technischen und biologischen Service, Betriebsführung sowie Repowering von 
Biogasanlagen. Dabei greift das Unternehmen auf mehr als 20 Jahre Know-How und Erfahrung im 
Biogassektor zurück. Ein eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor dient der Identifikation und Hebung 
von Effizienzpotenzialen im Bereich der Prozessbiologie. 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email an:  
recruiting@schmack-biogas.com  


