
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 Sie sind______________________________________________________________________________________ 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung zum Meister oder Techniker, ein abgeschlossenes Studium, bspw. 
zum Wirtschaftsingenieur, oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Sie haben bereits Berufserfahrung im Bereich Qualitätsmanagement, idealerweise im Automobilumfeld, gesammelt 

• Sie verfügen über gute Kenntnisse der gängigen Qualitätsmethoden und sind idealerweise bereits als VDA 6.3 Auditor, 1st / 2nd Party Auditor IATF 
16949:2016 zertifiziert 

• Im Umgang mit MS Office, CAQ- und ERP-Systemen sind Sie sicher 

• Durch Ihr Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein gelingt es Ihnen, hohe Standards zu garantieren  

• Bei der engen Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten überzeugen Sie zudem mit sicherem Auftreten und einer sehr guten 
Kommunikationsfähigkeit 

• Sie sind teamorientiert und authentisch  

• Sie sind strukturiert, können auch in stressigen Situationen Prioritäten setzen und haben immer das Große und Ganze im Blick 

• Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind sicher  

Was wir zusammen erreichen können__________________________________________________________________ 
 

• Sie garantieren durch Ihre Projektbetreuung eine stets hohe Qualität für unsere Kunden - von der Entwicklung bis zur Serienreife  

• Zu diesem Zweck planen, koordinieren und führen Sie sämtliche qualitätsrelevanten Maßnahmen durch 

• Sie bewerten und führen die Qualitätsvorausplanung z.B. nach APQP, PPAP, VDA Band 4 durch  

• Reifegradabsicherung und Bemusterungen nach VDA Band 2 sind für Sie keine Fremdworte 

• Sie erstellen Produkt- und Prozessanforderungen, QM-Prüfpläne bzw. QM-Prüfanweisungen und tragen somit dazu bei, dass unserer Kunden das  
Produkt bekommen, was sie brauchen 

• Um diese zu gewährleisten, legen Sie Prüfumfänge/-methoden fest und nehmen die Produkte und Prozesse ab 

• Sie konzeptionieren, beschaffen und geben die Prüfmittel frei 

• Überwachung, Einhaltung und Durchsetzung der Qualitätsrichtlinien und -standards sowie die dazugehörigen Mitarbeiterschulungen für Produkte  
und Prozesse sind für Sie eine Selbstverständlichkeit 

• Im Falle von Reklamationen koordinieren Sie diese und analysieren deren Ursache, um Verbesserungsmaßnahmen durchführen zu können (FMEA, 8D, 
5 Why etc.) 

• Die eingeführten Qualitätsmanagementsysteme optimieren und erhalten Sie fortlaufend 

• Sie befassen sich mit der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Kunden und ggfls. auch Lieferantenbesuchen 

• Das Durchführen von Prozessabnahmen bzw. Prozessaudits nach VDA Band 6 Teil 3 sowie das Mitwirken bei Kunden- und Lieferantenaudits ist für Sie 
ein Heimspiel 

Was wir Ihnen bieten_______________________________________________________________________________ 

Unser Ziel ist es, Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu bieten. Jedoch möchten wir Sie auch als Menschen fördern und bieten unserem Team die 
Möglichkeit, an Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, die sie individuell in ihrer Laufbahn weiterbringen. Bei einem 
berufsbegleitenden Studium stehen wir Ihnen ebenfalls zur Seite, damit wir gemeinsam den nächsten Schritt in Ihrer Karriere gehen können. Viele Mitarbeiter 
setzen sich für ihre Kollegen im Rahmen des Feedbackteams ein, wo wir auch Sie gerne als neues Mitglied begrüßen würden. Die flachen Hierarchien und 
kurzen Entscheidungswege ermöglichen es Ihnen, Teil eines Teams zu werden, das auf Respekt, Vertrauen und Zusammenhalt aufgebaut ist. Wir bieten Ihnen 
einen Arbeitsalltag, der sich an Ihr Leben anpasst - durch flexible Arbeitszeiten bekommt Ihr Privatleben den Raum, den es braucht, wenn es ihn braucht. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten wir Sie unbedingt kennenlernen und freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf 
und relevante Zeugnisse) inklusive Ihrer Einkommensvorstellungen. Diese richten Sie bitte an bewerbung@etm-international.de. Für Rückfragen steht Ihnen 
Herr Ronny Artmann sehr gerne unter der Rufnummer +49-36651-385-110 zur Verfügung.   

Wir freuen uns sehr auf Sie!  

 

Ab sofort und unbefristet an unserem Entwicklungs- und Produktionsstandort Saalburg-Ebersdorf in Thüringen 

mailto:bewerbung@etm-international.de

