
»wir suchen«  ...dich? 
 
Für den Ausbau unserer Leistungen im Bereich Advanced Pro-
cess Control suchen wir Dich als Verstärkung.  

• Du bist engagiert, bringst einen sehr guten Hochschulabschluss 
mit (Maschinenbau, Elektrotechnik, Energietechnik, Physik, ...) 
und schätzt innovative, abwechslungsreiche und eigenständi-
ge Arbeit in einem schnell wachsenden Unternehmen?

• Die fundierte technische Expertise (Analytik/Mathematik, AI, 
Systems-Engineering, Regelungstechnik, Energieanlagen) ist 
uns genau so wichtig wie die persönliche Stimmigkeit mit unse-
rer Kultur.

• Du hast Freude an der Arbeit in Automatisierungslandschaften, 
hast eine hohe IT-Affinität, Lust effiziente Steuerungscodes zu 
programmieren und Interesse an IoT oder MQTT?

• Diese Arbeit umfasst im Team mit Verfahrenstechniker*innen 
und Digitalisierungsexpert*innen die Statusanalyse, die Ent-
wicklung regelungstechnischer Konzepte unter Nutzung viel-
fältiger Technologien (MPC, AI), die Begleitung der Umsetzung 
(Programmierung) sowie die Inbetriebnahme und die Funkti-
onstests vor Ort – in ganz Europa.

• Damit umfasst der Aufgabenbereich von intensiver Kundear-
beit über die innovativen Nutzung moderner Regelungstechno-
logien bis hin zur tiefen Praxis in der Umsetzung vor Ort ein 
abwechslungsreiches Spektrum. 

• Integrität, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Entsteht ein Problem, sprichst Du das 
offen an und wir arbeiten gemeinsam an der Lösung. 

• Du schätzt eigenständige Arbeit, überwiegend für Kunden in 
der Energiewirtschaft und energieintensiven Industrie?

• Du bist mit Begeisterung bei der Arbeit, schätzt die ange-
nehme Zusammenarbeit im Team, den Kontakt zu Kunden 
und kommst auch mit fordernden Projektsituationen zurecht? 
 
...dann bist Du bei uns genau richtig!
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»über uns«
 
Wir als VOIGT+WIPP Engineers (www.voigt-
wipp.com) sind Teil der CONENGA Group 
und verbinden in unseren Projekten Kompe-
tenzen aus Management Consulting, Techno-
logie, Engineering und Digitalisierung.  Durch 
unsere Produkte und passgenauen Projekte 
sind wir in der Lage, für unsere Kunden einen 
deutlichen ökologischen und ökonomischen 
Mehrwert zu generieren. Wir optimieren in-
dustrielle Produktionsprozesse unserer Kun-
den und arbeiten damit an der Verbesserung 
von bestehenden Anlagen. Wir verstehen da-
bei APC als Überbegriff für innovative Regel-
technologien, die Verfahren der präventiven 
Regelung inkludieren und moderne Werk-
zeuge der Digitalisierung und des Machine 
Learnings nutzen.

Als Organisation achten wir auf unsere Kultur 
der offenen Zusammenarbeit.
 

»wir bieten«
 
Folgend der ausgeprägten Nachfrage nach 
unseren Dienstleistungen und Produkten 
sprechen wir sowohl Berufseinsteiger*innen 
als auch erfahrene Expert*innen an, da wir 
uns auf mehreren Positionen verstärken. 
Idealerweise beträgt Deine wöchentliche 
Arbeitszeit 40 Stunden - bei Bedarf sind wir 
aber  auch für flexible Zeitmodelle offen. Wir 
bieten einen attraktiven Mix aus klassischem 
und Home-Office sowie Dienstreisen, die je-
doch nicht mehr als 20 Prozent der Arbeits-
zeit ausmachen. 
Auch das Geld muss stimmen: das Jahres-
bruttogehalt für diese Position beträgt je 
nach Kompetenz zwischen € 38.000,- und 
€ 75.000,- zuzüglich erfolgsabhängiger  
Prämien.

Möchtest Du Teil unseres Teams in 1130 Wien, Auhofstrasse 1 werden? 
Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen an hr@conengagroup.com  
W I R  F R E U E N  U N S  A U F  D I C H ! 
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