
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 haben eine abgeschlossene Hochschulausbildung oder Fähigkeiten und Erfahrungen aufgrund einer langjährig ausgeübten 
vergleichbaren Tätigkeit   

 Praktische Erfahrungen in der Standardisierung von Prozessen sowie deren Umsetzung, beispielsweise als SAP Inhouse Berater oder SAP 
Consultant, bringen Sie mit 

 In Bezug auf die Module MM/WM, PP und SD verfügen Sie über einen hohen Erfahrungsschatz und sehr gute Kenntnisse  

 Zudem besitzen Sie idealerweise bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit und Steuerung von externen Dienstleistern sowie internen 
Projektteams 

 Gute Kenntnisse und breite Erfahrungen in der ABAP-Programmierung besitzen Sie  

 Weiterhin verfügen Sie über ein gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche Prozesse 

 Zu Ihren persönlichen Stärken zählen ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, eine hohe Eigeninitiative und Umsetzungsstärke, 
Teamfähigkeit und proaktive Kommunikation sowie Kreativität bei der Umsetzung von Problemlösungen 

 

Was wir zusammen erreichen können__________________________________________________________________ 
 

 Sie betreuen die betrieblichen SAP-Anwendungen, nehmen selbständig das Customizing vor und stellen somit die ständige 
Weiterentwicklung des gesamten Systems sicher  

 Dazu analysieren und optimieren Sie die vorhandenen SAP-gestützten Geschäftsprozesse und übernehmen die Koordination und Leitung 
von SAP - Projekten 

 Sie beraten und unterstützen (1st bis 3rd Level Support) unsere Fachbereiche und Key User, insbesondere in den Logistik-Bereichen 
(MM/WM, PP, SD) 

 Zudem verantworten Sie die Steuerung des Einsatzes von externen Ressourcen für Projekte oder Application Support 

 Die Erstellung und Pflege von Dokumentationen und Durchführung von Anwenderschulungen gehören zu Ihrem Tagesgeschäft 

 An der Umstellung von SAP R/3 auf SAP S4/HANA werden Sie maßgeblich mitwirken  
 

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 und der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 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

