
Unternehmen: Rohde & Schwarz Messgerätebau GmbH Arbeitszeit: Vollzeit

Stadt / Region: Memmingen Beschäftigungsgrad: Unbefristet

Job ID: 3582

Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz zählt mit seinen führenden Lösungen aus den Bereichen Test & Measurement, Technology Systems
sowie Networks & Cybersecurity zu den Wegbereitern einer sicheren und vernetzten Welt. Vor mehr als 85 Jahren gegründet, ist der Konzern für
seine Kunden aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor ein verlässlicher Partner rund um den Globus.

Unser Werk in Memmingen (Allgäu) ist für die Bestückung elektronischer Baugruppen, Mikrowellentechnik, die Endfertigung, den Endtest und die
Auslieferung der meisten Rohde & Schwarz-Produkte zuständig. Aber auch Kunden außerhalb der Rohde & Schwarz-Firmengruppe können auf
das große Know-how des Werks zurückgreifen.

Meister Elektrotechnik (m/w/d)

Aufgaben
Elektronik ist unsere Passion. Deshalb gibt es für qualifizierte
Meister Elektrotechnik (m/w/d) unterschiedlichste Einstiegschancen
bei vielen spannenden Aufgaben in unserem Werk Memmingen.
Wir finden gemeinsam heraus, welches Tätigkeitsprofil deinen
Vorstellungen am besten entspricht. Grundsätzlich könnten deine
Aufgaben bei uns wie folgt aussehen:

- Auf Baugruppen-, Geräte- und Systemebene im Produktions-
oder Servicebereich nimmst du die Prüfung, den Abgleich und die
Fehlerbehebung unserer Produkte aus dem Bereich Mess- und
Kommunikationstechnik selbstständig und gewissenhaft vor
- Du betreibst systematische sowie strukturierte Fehlersuche und
behebst Abweichungen unter Festlegung und Einleitung geeigneter
Korrekturmaßnahmen
- Außerdem bieten wir dir die Möglichkeit, bei der Definition und
Optimierung von Prüfmitteln, Prüfprozessen und
Produkteigenschaften sowie bei der Produkteinführung mitzuwirken
- Du unterstützt unsere Mitarbeitenden in der Serienprüfung bei
technischen Problemstellungen
- Bei der Umsetzung von Kundenprojekten, insbesondere in der
technischen Realisierung, der Lieferung bis hin zur Abnahme durch
den Kunden wirkst du aktiv und engagiert mit

Qualifikationen
- Elektronik ist deine Passion und du hast Lust darauf
Verantwortung zu übernehmen sowie Teil unseres innovativen
Teams zu werden
- Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung als
Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d) mit Weiterbildung zum
Meister (m/w/d) oder über eine vergleichbare technische
Qualifikation
- Wir freuen uns über fachspezifische Berufserfahrung mit
elektronischen Baugruppen oder Geräten, insbesondere in der
Fehlerbehebung, aber auch direkt nach Abschluss der
Weiterbildung begleiten und unterstützen wir dich bei deinem Weg
in unsere Technologiewelt
- Du hast Interesse an Hochfrequenzelektronik und den Wunsch
nach fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung
- Mit den gängigen ERP-Systemen und Office-Anwendungen bist
du bereits vertraut
- Im Bedarfsfall bist du bereit, auch in Schicht zu arbeiten und gute
Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Am besten bewirbst du dich online unter Angabe der Kennziffer. Bei Fragen kannst du dich jederzeit
gerne an das Rohde & Schwarz-Recruiting Team wenden.

| Kennziffer: 3582 |
| Recruiting-Kontakt: Herr Dominik Breher (+49 8331 10-81730, future.memmingen@rohde-schwarz.com) | 

Chancengleichheit ist uns wichtig. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion,
Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf deine Bewerbung.

https://www.rohde-schwarz.com/career
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