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Gemeinsam durchstarten,
weil man zusammen große
Herausforderungen
meistern kann

Weil du dein
betriebswirtschaftliches
Verständnis in
verschiedenen
Bereichen unter Beweis
stellen willst…

Studium Bachelor of Arts
Studiengang Betriebswirtschaftslehre
Fachrichtung Industrie
Bewirb dich jetzt unter www.etm-international.de
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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 eine Fachhochschulreife oder Abitur
Du hast sehr gute Noten in Mathematik, Deutsch und gute
Noten in Englisch
Deine Sorgfalt, Genauigkeit und analytischen Fähigkeiten
ermöglichen es dir, ein bestmögliches Ergebnis zu
erreichen
Du bist immer offen, Neues zu lernen und interessierst dich
für die Hintergründe von Prozessen
Du nutzt deine Kommunikationsfähigkeit um unseren
Kunden eine ideale Betreuung zu bieten, hierbei arbeitest
du auch gerne im Team

Was wir zusammen erreichen können
•
•

•
•
•
•
•

Du lernst das betriebswirtschaftliche Aufgabenfeld über alle
Funktionen des Unternehmens hinweg, kennen
Du verkaufst die Produkte und Dienstleistungen des
Unternehmens und trägst somit zu unserem gemeinsamen
Erfolg bei
Du betreibst nicht nur Marketingaktivitäten, sondern bietest
unseren Kunden auch eine optimale Beratung und Betreuung
Du weißt was wir brauchen: du ermittelst den Bedarf an
Produkten und Dienstleistungen, sowie deren Einkauf
Du bearbeitest Geschäftsvorgänge im Rechnungswesen in
Form von Kalkulationen
Du wertest Kennzahlen und Statistiken aus und bearbeitest
Aufgaben in der Personalverwaltung
Unter Anwendung aktueller Informations-, Kommunikationsund Medientechnik arbeitest du im Team und in Projekten

Was wir dir bieten
Unser Ziel ist es, dir einen abwechslungsreichen und
praxisnahen Studienalltag zwischen Theorie und Praxis zu
bieten. Deshalb biete wir dir interessante Einblicke aber
auch eine aktive Mitarbeit in unserem Tagesgeschäft. 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. Jedoch
möchten wir dich auch als Menschen fördern, und bieten
unserem Team die Möglichkeit, an Qualifizierungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, die dich
individuell in deiner Laufbahn weiterbringen. Viele
Kollegen setzen sich für ihre Kollegen im Rahmen des
Feedbackteams ein, wo wir auch dich gerne als neues
Mitglied begrüßen würden. Wir bieten dir einen
Arbeitsalltag der sich an dein Leben anpasst, durch flexible
Arbeitszeiten bekommt dein Studienleben den Raum den
es braucht, wann es ihn braucht.

Ausbildungsdetails
•
•
•

•

Studiendauer: 3 Jahre
Studienstart: 01.10.2022
Hochschule: Duale Hochschule Gera-Eisenach,
Standort Gera
Abschluss: Bachelor of Arts

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:
ETM 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

