
• Mach mit uns die Welt sicherer!

Wir verstehen uns weltweit als Botschafter der Sicherheit und tragen damit Verantwortung für die Menschen, unsere Umwelt und unsere sichere Umge-
bung. Als Automatisierungsexperten in einer wachsenden Branche arbeiten wir mit vollem Einsatz an den technischen Innovationen von morgen! Immer 
auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern mit viel Leidenschaft für kreative Lösungen, geben wir Dir den Raum aus Deinen Ideen Wirklichkeit werden zu 
lassen! 

• Consultant | Berater Maschinensicherheit  
werde Teil des Spirit of Safety als Consultant |Berater Maschinensicherheit (m/w/d) für 38,5 Stunden
am Standort Wien, Linz oder Graz 
Deine Aufgaben:

• Bewertung des sicherheitstechnischen Zustands von Maschinen  
        und Anlagen mit deinem erfahrenen Blick

• Ausarbeitung von Risikobeurteilungen und praktikablen Sicherheits   
        konzepten mit Bedacht auf wirtschaftliche Lösungen    

• Unterstützung, Beratung und Betreuung unserer Kunden bei Aus- 
        wahl, Einsatz und Verwendung aller Pilz Produkte mit deiner  
        unkonventionellen Denkweise

• Sicherheitstechnische Beratung und Management von Kunden-
        projekten mit deiner empathischen Art

• Unterstützung bei und Überprüfung von CE-Zertifizierungen und  
        Zusammenarbeit mit unseren Kunden über den gesamten Projekt  
        zeitraum mit deiner umfassenden Erfahrung

• Unterstützung bei Beurteilungen im Bereich OT-Security mit deiner  
        vorauschauenden Expertise 

• Durchführung von HAZOP Studien, SIL-Berechnungen nach EN  
        61511 mit deinem symphatischen Moderationsstil

• Kalkulation und Festlegung von Sicherheitsfunktionen nach 
        EN ISO 13849   

• Vortragender der Pilz Academy mit deinem begeisternden Wesen

Dein Profil:

• du verfügst über eine abgeschlossene technische Ausbildung  
        (HTL, FH, Universität) in der Fachrichtung Automatisierungs-  
        technik, Elektrotechnik, Mechatronik, Verfahrenstechnik, 
        Maschinenbau o. Ä. 

• du bringst 1-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Maschinen- 
        oder Anlagensicherheit mit 

• du hast dir bereits Kenntnisse in der Analyse von Stromlauf-  
        plänen angeeignet und womöglich auch Know-How von 
        Pneumatik- und Hydraulikplänen

• du bist erfahren im Einsatz von speicherprogrammierbaren 
        Steuerungen und Bussystemen 

• du bist stark in deiner kundenorientierten Kommunikation, auch in            
        englischer Sprache  

• du freust dich über Einsätze vor Ort bei unseren Kunden in  
        Österreichs (tlw. auch im Ausland) und hast einen Führerschein B

• deine Denk- und Lösungsansätze sind unkonventionell und du  
        liebst es Neues zu gestalten und nachhaltige Verbesserungen zu   
        etablieren

Wir bieten dank der Vielfältigkeit unserer Kunden einen abwechslungsreichen Arbeitstag und vielseitige Mitgestaltungsmöglichkeiten und der Möglich-
keit im Home Office zu arbeiten. Wir sind ein erfahrenes, buntes Team, wo voneinander lernen groß geschrieben wird. Wir feiern gemeinsam Erfolge und 
lernen gemeinsam aus Fehlern. Wir bilden uns regelmäßig weiter in der internen Academy und durch international standardisierten und zertifizierten Aus-
bildungen. Wir festigen unseren Teamgeist bei regelmäßigen gemeinsamen Events.
Wir suchen dich als neues Teammitglied im Spirit of Safety.
Für diese Position (38,5 Stunden) bieten wir ein Mindestgehalt ab 3.800,- EUR brutto. Abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine 
entsprechende Überzahlung.  

Bist du dabei? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung an Veronika Fürst unter bewerbung@pilz.at.
Pilz Ges.m.b.H. | 1030 Wien, Modecenterstraße 14 | T +431 7986263-0 l www.pilz.at  l  2023 – 2025

  G
üt

es
ie

ge
l B

et

rie
bliche Gesundheitsförderung  


