
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 sind aktuell Student, bspw. im Bereich BWL  
• Ihre PC-Kenntnisse sind gut (insbesondere Excel)  
• Zu Ihren persönlichen Stärken zählen ein gutes Selbstmanagement, prozessorientierte und strukturierte Arbeitsweise und 

Sorgfalt 
 

 

Was wir zusammen erreichen können__________________________________________________________________ 
 

• Sie unterstützen entweder im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung (max. 70 Arbeitstage) oder als längerfristige 
Werkstudententätigkeit (max. 20 Stunden / Woche im Semester und max. 40 Stunden / Woche in den Semesterferien) 
flexibel zu vereinbarenden Zeiten unser Vertriebsteam bei administrativen Tätigkeiten 

• Sie überprüfen unsere Stammdaten und aktualisieren diese in Excel  
• Dabei legen Sie dar, wie sich die Kosten pro Teil aufschlüsseln   

• Mitwirkung im Rahmen von Preisoptimierungen  
 
 

 
Was wir Ihnen bieten_______________________________________________________________________________ 

Unser Ziel ist es, Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu bieten, der sich in Ihren Studienalltag integrieren lässt. Wir 
bieten Ihnen die Möglichkeit in einem jungen, dynamischen Unternehmen Ihre theoretischen Kenntnisse aus dem Studium in die 
Praxis umzusetzen und zu vertiefen. Durch Ihre aktive Mitgestaltung erhalten Sie genügend Raum, um Ihre Ideen einzubringen. 
Die flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswege ermöglichen es Ihnen, Teil eines Teams zu werden, das auf Respekt, 

Vertrauen und Zusammenhalt aufgebaut ist.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten wir Sie unbedingt kennenlernen und freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Immatrikulationsbescheinigung und relevante Zeugnisse) 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 an unserem Entwicklungs- und Produktionsstandort Saalburg-Ebersdorf in Thüringen 

mailto:bewerbung@etm-international.de

