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In Frankenthal braucht unsere elektronische Fertigungs- und Service-Abteilung 
ab sofort Unterstützung, daher suchen wir:

Elektroniker für Baugruppen, Prüfgeräte und -systeme (m/w/d)

Wobei wir Ihre Unterstützung brauchen
• Elektronische Baugruppen, Prüfgeräte und -systeme aufbauen
• Prüfgeräte und Schnittstellen konfigurieren
• Baugruppen, Prüfgeräte und -systeme einmessen und kalibrieren 
• Bei der Inbetriebnahme und Erprobung von elektronischen Baugruppen und Syste-

men mitwirken
• Unsere eigenen Prüfgeräte kontrollieren bzw. reparieren
• Und nicht zuletzt der technische Service im In- und Ausland

Was Sie dafür mitbringen 
• Sie haben einen Berufsabschluss/Fachabschluss als Elektroniker und bereits erste 

Berufserfahrung gesammelt
• Sie haben gute Lötkenntnisse, auch im SMD-Bereich
• Sie haben technisches Verständnis, funktionales Vorstellungsvermögen und arbei-

ten selbständig, zielorientiert und strukturiert
• Sie mögen es, mit Kunden zu kommunizieren, sind zudem teamfähig und offen ge-

genüber anderen Kulturen
• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse und haben Interesse, weltweit im Namen 

der Rohmann GmbH zu reisen

Was Sie bei uns erwartet
• Ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit besten technischen Voraussetzungen in 

einem familiengeführten High-Tech-Unternehmen in Frankenthal/Pfalz
• Agile und flexible Zusammenarbeit durch ein modernes Lean-Management in einem 

hochprofessionellen und motivierten Team 
• Abteilungsübergreifende Tätigkeiten, die Raum zur Weiterentwicklung bieten
• Ein hohes Maß an selbständigem und verantwortungsvollem Arbeiten
• Berufliche Fortbildungsmöglichkeiten
• Heiß- und Kaltgetränke kostenlos
• Flexible Arbeitszeiten und weitere attraktive Konditionen 
• Und vor allem: einen sicheren Arbeitsplatz mit einer langfristigen Perspektive

Wer dahintersteckt
Wir sind ein innovatives, dynamisches Familienunternehmen im Bereich der zerstö-
rungsfreien Werkstoffprüfung – kurz gesagt: aus der NDT-Branche.
Dank unserer agilen Arbeitsweise können wir komplexe und technisch anspruchsvolle 
Prüfaufgaben erfolgreich lösen. Als „Hidden Champion“ sind wir weltweit in zahlrei-
chen Geschäftsbereichen tätig: dazu gehören neben dem Hersteller von Kleinstteilen 
auch Produzenten von Lagerringen, der Bahnsektor, die Automobilbranche, die Luft-
fahrt und nicht zuletzt die Raumfahrt.
Von Frankenthal aus beliefern wir die ganze Welt – auch namhafte Global Player zäh-
len zu unseren Kunden und darauf sind wir zu Recht auch stolz.

Möchten Sie zu uns ins Team kommen? 
Dann schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse) unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehalts-
vorstellung per E-Mail an meinjob@rohmann.de.

Wir freuen uns auf Sie!


