
Projektabhängige Aufgaben:

• Sie sind eingebunden in die Abwicklung von IT/OT Pro-
jekten und analysieren, konzeptionieren und realisieren 
für unsere Kunden (vorrangig aus der Chemie- und 
Pharmaindustrie) im produktionsnahen Bereich zu-
kunftsfähige Lösungen (Smart Factory)

• Sie sind mitverantwortlich für die Betreuung, Optimie-
rung und Modernisierung vorhandener IT-Infrastruktu-
ren

• Darüber hinaus sind sie, je nach Fokussierung, u.a. auch 
für die Fehleranalyse und Entstörung laufender IT-Sys-
teme oder die Entwicklung sowie Ausarbeitung von 
individuellen Sicherheitskonzepten verantwortlich

• Sie arbeiten an der Umsetzung zeitgemäßer Technolo-
gien für Digitalisierung und IT/OT (Operational Techno-
logy) und sind für die Einhaltung der Qualitätsstandards 
mitverantwortlich

• Idealerweise bringen Sie erste praktische Erfahrung 
aus dem IT-Umfeld mit und möchten zukünftig 
gerne projektgebunden arbeiten

• Sie haben Teamgeist & Freude an spannenden Auf-
gaben sowie eine gute Problemlösungskompetenz

Was erwartet Sie bei SpiraTec?

• Gemeinsam mit Ihnen möchten wir innovative IT 
Lösungen auf Basis von neusten Technologien wie 
Augmented Reality oder IoT im Rahmen von Digita-
lisierungsprojekten bei unseren Kunden umsetzen

• Wir bieten Ihnen einen Direkteinstieg mit Training-
on-the-job und einem persönlichen „Buddy“

• Ihre Entwicklung ist uns wichtig, deshalb bieten wir 
Ihnen fachübergreifende Schulungen und die Mög-
lichkeit zügig Verantwortung zu übernehmen

• Wir sorgen für Ihre realisierbare Work-Life-Balance 
dank flexibler Arbeitszeiten und 30 Tagen Urlaub

• Mit uns können Sie bei Firmenläufen an den Start 
gehen oder eines der anderen Sport- und Freizeit-
angebote nutzen

Erwecken Sie die Inspiration - verwirklichen Sie sich in abwechslungsreichen, nationalen und internationalen 
Projekten. Als 2007 gegründetes Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern sind wir Experten, wenn es 
um industrielle Planung und Hightech-Lösungen für Produktionsanlagen in der Prozessindustrie geht. Lassen 
Sie sich von immer neuen Ideen inspirieren, um die Welt von morgen mit smarten technischen Lösungen zu 
optimieren.

Was schätzen wir an Ihnen?

• Sie haben einen akademischen Abschluss mit informa-
tionstechnischem Fokus

• Sie möchten Ihren beruflichen Schwerpunkt gerne auf 
einen der folgenden Themen setzen: System Integra-
tion & Consulting, Hardware, Security & Virtualization, 
Support & Services oder Software Development

Sie wollen Teil des Teams werden?
Ihre Bewerbung nehmen wir ganz einfach online unter Angabe der Referenznummer in einer PDF-Datei an 
jobs@spiratec.com an.Uns interessieren Ihre Motivation, Ihr frühestmöglicher Eintrittstermin sowie Ihre 
Gehaltsvorstellung. Ihre Fragen beantwortet Frau Johanna Kruger gerne unter der Telefonnummer 06232 
91906-244.

SpiraTec AG
www.spiratec.com

An der Hofweide 7
D-67346 Speyer

jobs@spiratec.com
+49 6232 91906-0

Discover your possibilities.

Werden Sie Teil der SpiraTec-Erfolgsstory und unterstützen Sie unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
an unseren Standorten Speyer, Köln und Penzberg als

Junior IT Specialist (m/w/d) 
Ref. 20039-04


