
Gemeinsam gestalten wir die Welt um uns herum und entwickeln so die Zukunft – hier und heute!  
 
Die Kompetenzen und der kulturelle Hintergrund unserer Expertinnen und Experten sind in ihrer 
Vielfalt einzigartig. Sie entwickeln heute Lösungen für die datengestützte, autonome, immersive 
Welt von morgen – von der autonomen Fahrzeugsteuerung bis zu kollaborativen 
Kampfsystemen, vom vernetzten Cockpit bis zur sicheren Cloud und zu cybersicherer 
Kommunikation, von selbstlernenden Radaranlagen bis zu Virtual-Reality-Lösungen für Training 
und vorausschauende Wartung. Leidenschaft für Innovationen und bahnbrechende Technologien 
ist unser Antrieb. 
 
Als anerkannter Teil der deutschen Hightech-Industrie entwickeln wir heute die 
Schlüsseltechnologien für morgen. Wir bieten unseren Kunden innovative, hochsichere, robuste 
und hochverfügbare Kommunikations-, Informations- und Steuerungssysteme sowie Services für 
einen sicheren Land-, Luft- und Seeverkehr, für zivile und militärische Sicherheits- und 
Schutzanforderungen als auch im Bereich der Digitalen Identität und der Cybersicherheit . 
Darüber hinaus entwickeln und fertigen wir Satellitenkomponenten für nationale Programme und 
für den Weltmarkt. 
 
Thales Deutschland mit Hauptsitz in Ditzingen hat rund 3.900 Beschäftigte an insgesamt neun 
Standorten mit eigener Produktion und Entwicklung. 
 
  

Elektrotechniker für Radaranlagen (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
(Ref.Nr. R0160150) an unserem Standort in Koblenz 
 
 
  
Dieser Verantwortung stellen Sie sich gerne: 
  
Sie sind verantwortlich für die Durchführen schwieriger und hochwertiger Wartungs-, 
Instandhaltungs- und Kalibrierarbeiten an elektronischen Anlagen und Prüfplätzen. 
 
  
 
Dies beinhaltet außerdem folgende Aufgaben:  
  

• Entgegennehmen von internen Arbeitsaufträgen und eigenständige Abwicklung der Vorgänge 
• Analysieren von Fehler- und Störursachen an elektrischen/ elektronischen Anlagen, Systemen, Bau- 

und Unterbaugruppen 
• Den Schaden lokalisieren, Art und Umfang der Störungs- und Schadensbehebung innerhalb 

bestimmter Grenzen festlegen 
• Durchführen der Schadensbehebung bzw. Instandsetzung inklusive Definition der notwendigen 

Ersatzteile und deren Entnahme aus dem Lager 
• Dokumentierung des gesamten Instandsetzungsprozesses 
• In den Fällen, in denen über den Rahmen routinemäßiger Arbeiten hinaus Abstimmungsprozesse 

erforderlich sind, mit dem Vorgesetzten Vorschläge zur Schadensbehebung / Problemlösung 
abstimmen 

• Die instandgesetzten Anlagen / Geräte auf sachgerechte Ausführung der Reparatur prüfen und 
wieder in Betrieb nehmen 

• Abnahmen eigenständig oder mit Abnahmebeauftragtem durchführen 
• Erstellen / Ausfüllen der Abnahmeprotokolle 
• Sicherstellung und Beachtung der geforderten Qualitätsstandards und mil. Normen 
• Eigenständige Einhaltung der vorgegebenen Termine 

 
 
 
 
 



Das bringen Sie mit: 
  

• 3-jährige fachspezifische Berufsausbildung im Bereich Elektrotechnik und eine mindestens 2-jährige 
Fachausbildung oder zusätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die durch langjährige Berufserfahrung erworben wurden 

• Zwingend erforderlich: selbstständige Fehleranalyse, eigenständige Strukturierung der zugeteilten 
Aufgaben, Lötkenntnisse 

• Von Vorteil: Kenntnisse in Kabelfertigung und HF-Technik, SAP-Kenntnisse 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Teamfähigkeit 
• Veränderungs- und Problemlösungsfähigkeit, sowie analytisches Arbeiten 
• Soziale Kompetenz 

 
 
Als Global Player mit Projekten in der ganzen Welt suchen wir Kandidatinnen und Kandidaten 
unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Werdegängen, denn die Vielfalt unserer 
innovativen und kreativen Teams ist unser Erfolgsfaktor. Daher ist dies auch ein zentraler Aspekt 
unserer Personalauswahl. 
 
Sie wollen mehr erfahren? Das Talent Acquisition Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme 
 
Tel.: +49 (0)17656937968 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bevorzugt über unser Karriereportal. 
 
Weitere Informationen zu Thales als Arbeitgeber finden Sie unter 
www.thalesgroup.com/de/karriere 
 
 
Das bieten wir Ihnen: 
 
Mit besonderer Sorgfalt setzen wir uns mit den Menschen bei Thales auseinander. Die 
persönliche und berufliche Weiterentwicklung sowie die Förderung von Teams sind uns wichtige 
Anliegen, in die wir viel investieren. Daher bieten wir Ihnen ein breites Portfolio an Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir würdigen Leistung und überzeugen durch eine attraktive 
Gehaltspolitik. 
Bei uns werden ein offener Dialog und Transparenz aktiv gefördert und vorgelebt. Wir treten aktiv 
für Vielfalt ein, schaffen die nötigen Rahmenbedingungen hierfür und verpflichten uns zu einer 
konsequenten Förderung aller Formen der Diversität. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit 
gemischten Teams die besten Ergebnisse erzielen und Chancengleichheit eine 
Selbstverständlichkeit ist. Unser beispielhaftes Handeln im Sinne einer an Chancengleichheit 
ausgerichteten Personalführung wurde mit dem TOTAL E-Quality Prädikat honoriert. Mit 
speziellen Programmen fördern wir Diversität & Inklusion sowie die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und unterstützen unsere Beschäftigten beim Balanceakt zwischen ihrem Privatleben und 
den spannenden Herausforderungen bei Thales. 

 

http://www.thalesgroup.com/de/karriere

