
Die Rud. Otto Meyer Technik GmbH & 
Co. KG, kurz ROM Technik, ist eines 
der größten deutschen Unternehmen im 
Bereich der Technischen Gebäudeaus-
rüstung (TGA). Unsere rund 2.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter planen, 
bauen und warten deutschlandweit ge-
bäudetechnische Anlagen. Mit fundier-
tem Knowhow und großer Erfahrungsor-
gen unsere Fachleute für eine technisch 
optimale Ausstattung von Räumen, in  
denen Menschen leben, arbeiten oder ihre 
Freizeit verbringen – von kleinen Wohn-
häusern bis zu großen Gebäudekomple-
xen, von industriellen Produktionsanlagen 
bis zu Rechenzentren, von Fußballstadien 
bis zu Flughäfen. Jedes unserer Projekte 
ist einzigartig und individuell auf die Wün-
sche und Anforderungen unserer Kunden 
abgestimmt: so kommt Langeweile bei 
uns erst gar nicht auf.

Ein Dream von einem Team

Bei unseren großen Projekten sind eben-
so kaufmännische wie gewerbliche und 
technische Fachkräfte mit verschiedenen 
Spezialgebieten gefragt: denn Heizung 

geht nicht ohne Klima, Sanitär nicht ohne 
Strom und nichts davon funktioniert ohne 
eine sinnvolle Planung und Berechnung. 
Weil du im Rahmen deiner Ausbildung bei 
ROM Technik häufig in größeren Teams 
arbeitest, kannst du regelmäßig über den 
Tellerrand deines eigenen Fachbereichs 
hinausgucken. Denn nur so entstehen 
technische Lösungen auf höchstem 
Niveau, die wirklich zusammenpassen.

Was kommt nach der Zukunft?

Auf der Baustelle vor Ort, in unseren Aus-
bildungszentren und in der Berufsschule 
bekommst du als angehende Fachkraft 
eine moderne Ausbildung erster Klasse. 
Warum wir bei ROM Technik so enga-
giert ausbilden ist klar: als Auszubilden-
der und zukünftige Fachkraft bist du die 
Zukunft unseres Unternehmens – da ist es 
selbstverständlich, dass wir unser ganzes 
Wissen und Können an dich weitergeben. 
Zudem lernst du bei ROM Technik nicht 
von irgendwem – unsere Ausbilderinnen 
und Ausbilder sind Experten auf Ihrem 
Gebiet und machen auch dich zu einem 
echten Profi! Natürlich ist es unser Ziel, 

unsere jungen Talente nach der Aus- 
bildung dauerhaft zu übernehmen. Wenn 
du dich in deinem Job wohlfühlst und 
gute Leistungen bringst, stehen dir bei 
ROM Technik alle Türen für eine tolle Kar-
riere offen. Ob berufliche oder schulische 
Weiterbildung – wir zeigen 
dir die besten Möglichkeiten 
auf und unterstützen dich 
mit ganzer Kraft auf deinem 
weiteren Werdegang.

ACHTUNG: Bei der Bewerbung den Bezug "JOB & CHANCEN" nicht vergessen!
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Deine Ausbildung bei der ROM Technik –
starte schon heute mit den Berufen von morgen!


