
Die Rohmann GmbH ist ein führender deutscher Hersteller von Wirbelstromprüfgeräten und -
Systemen für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Seit 40 Jahren entwickelt, produziert 
und vertreibt das Familienunternehmen mit Sitz im pfälzischen Frankenthal Prüfgeräte und -
Systeme, die heute weltweit in der Riss-, Wärmebehandlungs-, Materialverwechslungs- und 
Schleifbrand-Prüfung für namhafte Unternehmen der Luftfahrt, Automobilwirtschaft und 
Industrie, für das Schienenwesen, im Bereich Energie (Kraftwerke, erneuerbare Energien) 
und in der Stahlindustrie zum Einsatz kommen. 

Für unseren Stammsitz in Frankenthal suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur 
Unterstützung unsere elektronische Fertigung einen 

Elektroniker (m/w) 

Ihre Aufgaben: 

• Aufbau von elektronischen Baugruppen und Prüfgeräten 
• Konfiguration von Prüfgeräten und Schnittstellen 
• Mitwirkung bei Inbetriebnahme und Erprobung von elektronischen Baugruppen und 

Systemen 
• Durchführung von Reparaturen 
• Einmessen und Kalibrieren von Baugruppen und Prüfgeräten 

Ihr Profil: 

• Sie haben einen Berufsabschluss/ Fachabschluss als Elektroniker 
• Eine mehrjährige Berufserfahrung als Elektroniker wäre wünschenswert 
• Sie haben technisches Verständnis und ein funktionales Vorstellungsvermögen 
• Sie haben gute Lötkenntnisse auch im SMD Bereich 
• Sie arbeiten selbstständig, zielorientiert und strukturiert, mit hohem 

Kostenbewusstsein 
• Die Kommunikation mit unseren Kunden bereitet Ihnen Freude 
• Sie sind teamfähig und offen gegenüber anderen Kulturen 
• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse  
• Sie freuen sich auf Geschäftsreisen ins In- und Ausland 

 

Wir bieten Ihnen: 

• einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem stetig 
wachsenden, familiengeführten High-Tech Unternehmen an unserem Stammsitz in 
Frankenthal/Pfalz. 

• die Mitarbeit in einem hochprofessionellen und motivierten Team 
• ein hohes Maß an selbstständigem und verantwortungsvollem Arbeiten  
• eine moderne Arbeitsumgebung mit allen technischen Voraussetzungen 
• attraktive Konditionen mit flexible Arbeitszeiten 
• einen sicheren Arbeitsplatz mit einer langfristigen Perspektive und Möglichkeiten zur 

beruflichen Weiterentwicklung 
• Vergütung erfolgt auf Festgehaltbasis 

 



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) per E-Mail an meinjob@rohmann.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 


