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Let’s color the world!  

Wir sind GNT, ein innovatives, familiengeführtes Unternehmen mit buntem Charakter! Mit 
unserer Marke EXBERRY® sind wir führender Hersteller auf dem Gebiet der Färbenden 
Lebensmittel. Unsere Farben sind 100 % natürlich und aus Obst, Gemüse und Pflanzen 
hergestellt. 

Wir sind Weltmeister darin, die Fülle der Natur zu nutzen und streben danach Färbende 
Lebensmittel für den Konsumenten stätig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Durch 
schonende Verarbeitung sind wir in der Lage die bunte Vielfalt der Natur zu bewahren und 
unseren Kunden zuverlässige Produkte mit höchster Qualität anzubieten. Das motiviert uns 
jeden Tag aufs Neue! 

Die wichtigste Zutat des Erfolges von GNT sind unsere Mitarbeitende und die 
Zusammenarbeit zwischen ihnen. Wir glauben an Teamwork und sind füreinander, unsere 
Kunden, Lieferanten und Partner da. Das macht uns zu GNT. 

Aufgrund des starken Wachstums unseres Unternehmens suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für unseren Standort in Heinsberg: 

Automatisierungstechniker (m/w/d) 

In Vollzeit 
Was erwarten wir von Ihnen?  

• Gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen des technischen Dienstes arbeiten Sie an 
der Entwicklung, Inbetriebnahme, Verbesserung und Aufrechterhaltung der 
Automatisierung unseres Herstellungsprozesses 

• Sie pflegen engen Kontakt zu Kollegen aus Ihrem Team, POI, Produktion, IT sowie 
verbundenen Lieferanten 

• Sie erstellen Problemanalysen, schlagen Lösungen vor und setzen diese um  
• Sie kennen die technischen Entwicklungen und Innovationen in Ihrem Bereich. 
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Was können Sie uns bieten?  

Sie sind ElektrikerIn der Automatisierungstechnik oder bringen eine ähnliche Qualifikation 
mit? Vorzugsweise haben Sie auch Weiterbildung zum/zur staatlich geprüftem TechnikerIn 
oder ein Studium absolviert? Neben einschlägiger Berufserfahrung können Sie uns mit 
folgenden Qualifikationen überzeugen: 

• Erfahrung in der Programmierung von Industrieautomation in Siemens S7 und TIA Portal 
• Kenntnisse in der Prozessvisualisierung, Wonderware und WinCC 
• Kenntnisse in der Mess- und Regeltechnik 
• Sie haben Erfahrung mit dem Lesen und Ändern von Elektrozeichnungen 
• Sie bringen eine service- und lösungsorientierte Persönlichkeit mit, gemeinsam mit einem 

analytischen Denkvermögen  
• Sie bringen gerne etwas voran um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen und sind dabei 

kommunikativ und eigenverantwortlich 
• Englische und deutsche Sprachkenntnisse setzen wir voraus, Niederländisch ist von Vorteil 

Was finden wir wichtig?  

Die GNT-Werte unterstreichen unser gesamtes tägliches Handeln. Daher ist es wichtig, dass 
wir alle in einer diversen und inklusiven Umgebung zueinander passen. Jeder ist willkommen. 
GNT Mitarbeitende sind leidenschaftlich und übernehmen Verantwortung. Natürlich liegt 
unser Fokus auf unseren Kunden und unserem Service. Wir gehen immer einen Schritt weiter, 
um unseren externen und internen Kunden den besten Service zu bieten. Außerdem handeln 
wir in allen Belangen nachhaltig. Wir sind in einer respektvollen Weise offen und ehrlich 
zueinander und bringen das Beste aus jedem einzelnen hervor! 

Was bieten wir Ihnen?  

• Eine angenehme, persönliche und herausfordernde Arbeitsatmosphäre sowie ein 
motiviertes Team, dass sich auf Sie freut 

• Eine abwechslungsreiche und selbstverantwortliche Tätigkeit mit vielfältigen 
Gestaltungschancen durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien 

• Eine leistungsgerechte Bezahlung entsprechend Ihrer persönlichen Qualifikation und den 
persönlichen Voraussetzungen wie die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge 

• Regelmäßige Firmenevents  
• Wir leben Nachhaltigkeit: wir kompensieren den CO2-Fußabdruck aller Mitarbeitenden 
• Unbegrenzter Zugang zu Online-Trainingskursen für Ihre persönliche Entwicklung, neben 

individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Frisches Obst, Kaffee, Tee und Wasser-Flatrate gibt es bei uns natürlich auch  

We color the world, und Sie? 
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Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit einem Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und 
Ihrem frühestmöglichen Eintrittsdatum, sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per Mail an  

Michelle Gritzan, HR Advisor: hrm-europe@gnt-group.com.  

 


