
 

 

 

 

Du interessierst dich für SMART-Solutions, Produktionsleitsysteme sowie Automatisierungstechnik, stehst kurz vor 

deinem Abschluss und suchst einen idealen Einstieg ins Berufsleben? Dann bewirb dich jetzt bei uns, denn wir suchen 

für unser Werk in Bobenheim-Roxheim zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n motivierte:n Student:in für ein 

 

Du gestaltest die Zukunft unseres Werkes aktiv mit und übernimmst spannende Aufgaben rund um die Digitalisierung. 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt bis 2025 Digital Champion zu werden. Begleite uns beim Wandel in Richtung Smart 

Factory. Unsere Mission dabei lautet „Leaner, Smarter & Greener“.  

• Du unterstützt uns bei der Entwicklung von SMART-Solutions: Smart Tests & Measurement Systems, 

Intelligent Machine Vision for Zero Defects, Automated Handling and Integration etc. 

• Du begleitest die interne Entwicklung des Produktionsleitsystems bzw. Manufacturing Execution Systems 

(MES) und hilfst beim operativen Support, indem Du Probleme behebst und löst (GAMED etc.). 

• Du unterstützt beim Festlegen von Spezifikationen von Automatisierungssystemen (SPS / SCADA, MES etc.) 

sowie von Sensoren und Aktoren und arbeitest an innovativen Konzepten mit.  

• Praktikum bedeutet bei uns Verantwortung: Du hast die Möglichkeit auch eigene Projekte zu übernehmen.  

 

 

 

• Du studierst Elektrotechnik o.Ä. oder hast bereits Deinen Studienabschluss in der Tasche. 

• Idealerweise bringst Du erste praktische Erfahrungen im Produktions- und/oder IT-Umfeld mit. 

• Du stellst Dich gerne neue Herausforderungen und bringst Hands-on-Mentalität mit. 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab.  

 

 

• Selbstverständlich wird Deine Tätigkeit bei uns angemessen vergütet.  

• Ein erfahrenes Team steht Dir zur Seite und hat für Deine Belange immer ein offenes Ohr. 

• Bei sehr guten Leistungen ist dies die ideale Chance für eine Festanstellung.  

• Es erwartet Dich ein werteorientiertes Umfeld mit viel Eigenverantwortung, Herausforderungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

• Mitarbeiterrabatte: Als Mitglied der FRoSTA-Familie erhältst Du gute Konditionen beim Kauf unserer 

Produkte. 

 

 

Frostig ist bei uns nur die Produktion – das Betriebsklima ist hingegen von Kollegialität, interkultureller Offenheit und 

einem starken Miteinander geprägt. Passen wir zusammen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Online-

Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.  

Deine Ansprechpartnerin ist Jessica Schröder. 

 


