
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 technische Berufsausbildung  

• Darüber hinaus haben Sie praktische Erfahrung in der Automatisierung, idealerweise im Automobilumfeld  

• Eine Ihrer Stärken ist die Programmierung von Robotern z. B. Kuka   

• Sie können mit technischen Unterlagen sicher umgehen 

• Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind gut und können von Ihnen beim Lesen, Verstehen und Erstellen von technischen sowie 
organisatorischen Dokumenten sicher angewendet werden 

• Eine selbstständige, systematische und flexible Arbeitsweise im Team zeichnet Sie aus 
 
Was wir zusammen erreichen können__________________________________________________________________ 
 

• Sie sind für die Planung und Inbetriebnahme von Systemen, Komponenten und Verkettungen zuständig  

• Dadurch sorgen Sie für eine Steigerung unserer Produktivität und Qualität  

• Sie programmieren und bedienen unsere Automatisierungstechnik und unsere Roboter  

• Neuprojekte bis zur Serienreife werden von Ihnen betreut  

• Schalt- und Pneumatikpläne werden von Ihnen erstellt  

• Maschinenlaufmessungen werden von Ihnen durchgeführt  

• Bestehende Systeme werden mit Ihrer Unterstützung optimiert  

• Unser Automatisierungsabläufe werden von Ihnen in einer Datenbank gepflegt und verwaltet  

• Bei der Erstellung von Werkzeugkonzepten-/Konstruktionen arbeiten Sie aktiv mit und gestalten die Freigabe  

• Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit wird von Ihnen, im Rahmen Ihres Zuständigkeitsbereiches, überwacht und sichergestellt 

• Dabei erarbeiten Sie Sicherheitskonzepte  

 
Was wir Ihnen bieten_______________________________________________________________________________ 

Unser Ziel ist es, Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu bieten. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege ermöglichen es Ihnen, Ihre 
persönlichen Stärken optimal einzubringen und somit ein wertvoller Teil eines Teams zu werden, das auf Respekt, Vertrauen und Zusammenhalt aufgebaut 
ist. Wir möchten Sie dabei stets fördern und bieten Ihnen daher die Möglichkeit, an vielen verschiedenen Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen, damit wir auch die nächsten Schritte in Ihrer Karriere gemeinsam gehen können. Eine attraktive Vergütung ist für uns dabei ebenso 
selbstverständlich wie individuelle Anreize für hervorragende Leistungen und langfristige Perspektiven für Ihre kontinuierliche Weiterentwicklung. Wir 
bieten Ihnen einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz, welcher sich an Ihr Leben anpasst - durch flexible Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum 
mobilen Arbeiten bekommt Ihr Privatleben den Raum, den es braucht, wann 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!                                                                                                               www.etm-international.de   

 

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


