MES-Projektmitarbeiter (m/w)
Die onoff it-solutions gmbh ist Mitglied der onoff group. Die
onoff group bietet umfangreiche Leistungen und Produkte zum Automatisieren von verfahrenstechnischen Anlagen mit den Schwerpunkten Pharma, Chemie, Nahrungs- und Genussmittel, Energie&Umwelt,
Wasser&Abwasser, Maschinen- und Anlagenbau sowie Öl&Gas.
Unsere Kunden sind national und international tätige Produzenten und
Anlagenbauer.
Zur Unterstützung laufender Projekte, zur Entlastung unserer Mitarbeiter und im
Rahmen von strategischen Erweiterungen suchen wir für den Ausbau unseres
Teams einen
MES-Projektmitarbeiter (m/w)
für die Umsetzung von MES-Projekten.
Die onoff it-solutions gmbh ist
Teil der onoff group und versteht sich als Partner für Manufacturing Execution Systems
(MES) und IT-Lösungen.
Hochmotivierte und kreative Mitarbeiter stehen bei uns
im Mittelpunkt und sind unser
Schlüssel zum Erfolg.

Ihre Aufgaben
Sie unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung, Inbetriebnahme und dem
Test von MES-Projekten.
Ihr Profil
• Sie haben eine Ausbildung zum Fachinformatiker (oder vergleichbar) oder
ein abgeschlossenes Studium in einer technische geprägten Studienrichtung (Automatisierung, Informatik, Verfahrenstechnik,...)
• Sie sind sicher im Umgang mit MS Office-Produkten und ggf. auch mit MS
Project
• Der Begriff MES ist Ihnen nicht fremd oder Sie sind bereit, sich einzuarbeiten
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Reisebereitschaft
• Gegenüber Kunden treten Sie sicher und verbindlich auf
• Sie besitzen sichere Sprachkenntnisse in Englisch in Wort und Schrift
Wir bieten
Ganz gleich, ob Sie bereits Profi sind, erste Erfahrungen gesammelt haben oder
Berufseinsteiger sind, bieten wir:
• eine umfassende Ausbildung on/off intern und beim Systemlieferanten
• eine betreute Einarbeitung im Projekt beim Kunden
• eine interessante Tätigkeit in europaweiten Projekten
• einen ausbaubaren sicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreicher Tätigkeit
• permanente innerbetriebliche Weiterbildung im Rahmen Ihrer Aufgabe
• ein freundliches und kollegiales Betriebsklima
• Gestaltungsmöglichkeiten und leistungsgerechte Bezahlung
Ihre Bewerbung
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Bitte senden Sie Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
onoff it-solutions gmbh
Personalabteilung
Niels-Bohr-Str. 6
31515 Wunstorf
Online-Bewerbungen an: hr@onoff-group.de
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