
Berufliche Perspektiven?  
Kommen Sie zu Roto! 

Ausbildung und Studium im 
kaufmännischen und technischen Bereich 
bei der Roto Frank AG

Wo gibt es mehr Informationen?
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Nicole Pfeiffer
Referentin Ausbildung  

Telefon +49 711 7598-566

nicole.pfeiffer@roto-frank.com

Erika Dittmann-Frank  
Ausbildungsleitung Roto Frank AG

Telefon +49 711 7598-306

erika.dittmann-frank@roto-frank.com

Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 7598-0

Telefax +49 711 7598-253

info@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Was sagen die Azubis und Studenten dazu?

„Die gemeinsamen Ausflüge  

und Aktivitäten sind eine tolle  

Motivation.“

„Teamarbeit wird großgeschrieben, 

keiner ist auf sich allein gestellt.“

„Die Vorbereitung aufs Arbeits-

leben ist super. Man wird nicht 

ins kalte Wasser geschmissen.“

„Durch Auslandsaufenthalte in  

anderen Niederlassungen wird  

der Horizont erweitert.“

„Man hat immer einen Ansprech-

partner, auch bei fachlichen oder 

menschlichen Problemen.“

Markus Schwarz
Technische Ausbildungsleitung  

Telefon +49 711 7598-371

markus.schwarz@roto-frank.com



Was macht eine Ausbildung bei Roto aus?
Neben den regulären Ausbildungsinhalten und  
intensiven Schulungen bietet Roto den Auszubildenden 
und Studenten verschiedene Möglichkeiten, bei denen 
sie ihr neues Wissen und ihre frisch gewonnene 
Erfahrung anwenden und weitergeben können – unter 
anderem in der Planung und Durchführung von 
diversen Projekten und Veranstaltungen, wie zum 

Beispiel dem jährlichen Ausbildungsevent. 

Zusätzlich bieten wir:

n Einen leichten Einstieg durch individuelle Betreuung

n Gezielte fachliche und persönliche Förderung

n Ein spannendes Zusammenspiel von Theorie & Praxis
n Auslandsaufenthalte in einer der zahlreichen 
 Niederlassungen
n Gemeinsame Unternehmungen zur Stärkung des 
 Teamgeistes

Ausbildung bei Roto
n  Industriekaufmann (m / w)
n Industriemechaniker (m / w)
n Informatikkaufmann (m / w)

Duales Studium bei Roto
n Bachelor of Arts/International Business Administration (m/w)
n Bachelor of Engineering /Maschinenbau (m / w)
n  Bachelor of Engineering / Wirtschaftsingenieurwesen  (m / w)
n Bachelor of Science / Wirtschaftsinformatik (m / w) 

Möchten auch Sie ein Teil davon sein?
Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns online unter:
jobs.roto-frank.com

Hier finden Sie auch weitere Ausbildungsberufe und duale 
Studiengänge an unseren anderen Standorten.

Wer sind wir? 
Die Roto Frank AG ist Schrittmacher bei innovativen 
Fenster- und Türtechnologien und führend im Welt-
markt – mit 17 internationalen Produktionsstätten, 40 
Vertriebsniederlassungen und über 4.000 Mitarbeitern.

Mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Ausbildung!
Seit mehr als 50 Jahren bildet die Roto Frank AG am 
Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen junge Menschen 
zu Industriemechanikern (m/w) aus. 1999 kamen dann 
die Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w) und das 
duale Studium (m/w) hinzu. 
Wir wollen, dass beide Seiten von dieser gemeinsamen 
Investition in die Zukunft profitieren. Aus diesem Grund 
sind wir bestrebt, alle Auszubildenden nach der Aus- 
bildung zu übernehmen – was uns in der Vergangenheit 
zu fast 100 % gelungen ist.


