engineering technologie
marketing gmbh

Gemeinsam durchstarten,
weil man zusammen große
Herausforderungen
meistern kann

Weil du kreativ bist,
wenn es darum
geht die optimale
Lösung zu finden…

Ausbildung zum
Technischen Produktdesigner
(m/w/d) bei etm
Bewirb dich jetzt unter www.etm-international.de

S

Ausbildung zum Technischen Produktdesigner
Maschinen- und Anlagenkonstruktion (m/w/d)
Wer wir sind
Die ETM GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, welches
Bauteile und Systeme aus Kunststoff und elastomeren Werkstoffen
für die Automobilindustrie entwickelt, fertigt und vertreibt. Wir
verfolgen gemeinsam ein Ziel: komplexe Produkte zu entwickeln und
zu schaffen, die einen besonderen Zweck erfüllen – den Kunden zu
begeistern und die CO2-Emissionen langfristig zu senken.

Wer Du bist
•
•
•

•
•
•

Du hast einen sehr guten Realschulabschluss,
Fachhochschulreife oder Abitur
Deine Noten in Mathematik, Physik und Englisch sind gut
Du verfügst über technisches Verständnis sowie
räumliches Vorstellungsvermögen, um die Prozesse zu
durchblicken und ein optimales Produkt kreieren zu
können
Hierbei hilft dir deine sorgfältige und strukturierte
Arbeitsweise
Aufgrund deiner Zuverlässigkeit und deines Engagements
ist immer auf dich Verlass
Dir gelingt es, auch im Team dein Stärken zu zeigen und du
hast Spaß im Umgang mit Kollegen und Kunden

Was wir zusammen erreichen können
•

•

•
•

Du lernst, wie man Produkte und Betriebsmittel mittels
CAD Programm entwirft und konstruiert, damit du für jede
Aufgabe eine kreative Lösung finden kannst
Du erstellst 3D-CAD-Datensätzen, technische Zeichnungen
und technische Dokumentationen unter Beachtung von
Konstruktions-, Gestaltungs- und Kundenvorgaben um
unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten zu
können
Du wendest Informations- und Kommunikationstechniken
an
Qualität in deiner Hand: Du triffst die Auswahl geeigneter
Werkstoffe, Normteile, sowie Fertigungs- und
Montagetechniken und kannst dein Produkt somit vom
Entwurf bis zum fertigen Teil betreuen

Was wir dir bieten
Unser Ziel ist es, dir einen abwechslungsreichen
Arbeitsalltag zu bieten. Jedoch möchten wir dich auch als
Menschen fördern, und bieten unserem Team die
Möglichkeit,
an
Qualifizierungsund
Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, die dich
individuell in deiner Laufbahn weiterbringen. Bei einem
berufsbegleitenden Studium stehen wir dir ebenfalls zur
Seite, damit wir gemeinsam den nächsten Schritt in deiner
Karriere gehen können. Viele Kollegen setzen sich für ihre
Kollegen im Rahmen des Feedbackteams ein, wo wir auch
dich gerne als neues Mitglied begrüßen würden. Die
flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswege
ermöglichen es dir, deine Ideen zeitnah umgesetzt zu
sehen und Teil eines Teams zu werden, was auf Respekt,
Vertrauen und Zusammenhalt aufgebaut ist. Wir bieten dir
einen Arbeitsalltag der sich an dein Leben anpasst, durch
flexible Arbeitszeiten bekommt dein Privatleben den Raum
den es braucht, wann es ihn braucht.

Ausbildungsdetails
•
•
•
•

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Ausbildungsstart: 01.08.2021
Berufsschule: Staatliches Berufsbildungszentrum
Suhl/Zella-Mehlis, Standort Zella/Mehlis
Prüfungen: IHK Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann möchten wir dich
unbedingt kennenlernen und freuen uns auf deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns sehr
auf dich!
Dein Ansprechpartner:
Engineering Technologie Marketing GmbH
Ronny Artmann
Schönbrunn 180
07929 Saalburg-Ebersdorf
Tel: +49 36651/385_110
E-Mail: bewerbung@etm-international.de
www.etm-international.de

