
Unsere anspruchsvollen, internationalen Kunden – vom Großkonzern bis zum Lohnverpacker – stellen die vielfältigsten 
Verpackungsaufgaben an uns, die wir jedes Mal mit einer Mischung aus langjähriger Erfahrung, fundiertem Wissen und dem 
Mut neue Wege zu probieren, zum Ziel führen. Im Idealfall ist der Kunde begeistert und für uns ist es „Passion for Packaging“. 

Wir suchen Sie:

Applikationsingenieur Elektrotechnik (m/w/d)

Ihre Aufgaben

► Applikationen von Verpackungsmaschinen erstellen

► Entwickeln, planen und testen der Softwarelösungen

► Enge Zusammenarbeit mit der mechanischen Konstruktion und Montage

► Unterstützung des Vertriebs bei der Planung von Maschinen und Anlagen sowie der Erstellung von Angeboten

► Erstellen von PLC Programmen, Visualisierungen und Motionanwendungen für unser PC basierendes 
Steuerungssystem P@ckControl oder Allen Bradley

► Durchführung von Fernwartungen per Internet oder vereinzelte Serviceeinsätze 

Ihr Profil

► Erfolgreich abgeschlossenes Diplom-, Bachelor- oder Masterstudium der Ingenieurwissenschaften (Elektrotechnik, 
Automatisierungstechnik oder Mechatronik) oder vergleichbar

► Erfahrung im Programmieren einer Software PLC nach IEC 61131-3, bestenfalls objektorientiert und mit der Arbeit mit 
Bibliotheken und modularen Strukturen vertraut

► Kenntnisse der Steuerungs-, Regelungs- und Antriebstechnik 

► Selbstständige, zielorientierte und systematische Arbeitsweise

► Engagierter Teamplayer

► Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Willkommen bei ROVEMA!
Bei uns gibt es viel zu bewegen und viel zu tun. 
Deswegen suchen wir Sie. Wir haben uns viel 
vorgenommen um unsere zukunftsweisende 
Nachhaltigkeitsstrategie jeden Tag aufs Neue mit 
Leben zu füllen. Bei uns kommt es nicht nur drauf an 
etwas zu erledigen, wir wollen mit jedem Schritt und 
jeder Aufgabe ein Stück besser werden. Das gelingt im 
engagierten Team mit transparenten Entscheidungs-
strukturen viel besser, denn gemeinsam vorwärts zu 
kommen schweißt zusammen.



Wir bieten

► Internationales Unternehmen mit flachen Hierarchien

► Individuelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten durch unser konzernübergreifendes Talentmanagement

► Umfassende soziale Leistungen

Corona Info: Wir stellen trotz Corona ein und führen Erstgespräche meistens digital via ZOOM. Gerne erhalten Sie eine 

persönliche Einweisung von uns.

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!  Bitte bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit 

unter ute.grau@rovema.de


