Ideen
Ihre Ideen sind gefragt, denn Jetter entwickelt hoch
technologische Lösungen – made in Germany.
Wir übertragen Ihnen schnell Verantwortung und
fördern eigenständiges Arbeiten.

Leben
Die Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens –
aber nicht der einzige. Deshalb ist es uns wichtig, dass
Sie Beruf, Familie und Freizeit gut miteinander ver
binden können. Wir wissen: Eine gute Work-Life-Balance
beeinflusst die Mitarbeiterzufriedenheit erheblich.

Zukunft
Bei Jetter haben wir die Zukunft im Blick: Wir bieten
unseren Kunden innovative Lösungen und sorgen für
eine sichere Zukunft unserer Mitarbeiter. So haben
wir eine 100-prozentige Übernahmequote unserer Azubis
und eine sehr niedrige Mitarbeiterfluktuation. Ihre
persönliche Entwicklung fördern wir mit gezielten Weiter
bildungsangeboten.

Gestalten
Als Pionier in Sachen Automatisierung und Vernetzung
möchten wir weiter Innovationen entwickeln und Qualität
schaffen. Das gelingt am besten im Team. Deshalb sind
bei Jetter die Hierarchien flach und wir leben eine offene
und transparente Kommunikationskultur.

Arbeiten bei Jetter
bedeutet, als Person
wertgeschätzt
zu werden.

IHR EINSTIEG
BEI JETTER

AUSBILDUNG
Industriekauffrau /-mann

Die Einstiegsmöglichkeiten bei Jetter sind vielfältig. Ob direkt nach der
Schule für die Ausbildung, zum Start in den Beruf oder mit langjähriger
Erfahrung – wir haben für jeden die richtige Aufgabe.

Lernen
Bei Jetter kannst Du Dich auf den Beruf vorbereiten. Wir bieten
ein vielfältiges Ausbildungsprogramm sowie duale Studiengänge
an. Auch Praktika während der Schulzeit sind möglich, um erste
Einblicke in die Berufswelt zu erlangen.

Starten
Sie sind gerade mit Ihrem Studium oder Ihrer Ausbildung fertig?
Bei Jetter freuen wir uns über neue Talente, die mit aktuellem
Wissen und voller Elan in das Berufsleben starten. Erfahrene
Kollegen helfen Ihnen im Gegenzug, sich schnell in der Arbeitswelt zurechtzufinden.

Erfahrung einbringen
Es liegen bereits einige erfolgreiche Berufsjahre hinter Ihnen und
jetzt suchen Sie eine neue Herausforderung? Mit Ihrer Erfahrung
können Sie bei Jetter schnell Verantwortung übernehmen und so
anspruchsvolle Projekte vorantreiben.

Entwickeln, Testen, Applizieren
Bei Jetter entwickeln wir hochtechnologische Produkte – das erfordert Expertenwissen. Deshalb sind wir immer auf der Suche
nach Ingenieurinnen und Ingenieuren, die mit ihren Ideen und
ihrem Know-how innovative Lösungen schaffen.

Mehr Informationen zu den Einstiegsmöglichkeiten
bei Jetter sowie alle aktuellen Stellenangebote:
www.jetter.de/karriere

Während Deiner Ausbildung lernst Du Jetter praktisch aus jeder Perspektive
kennen: die Abläufe in der Produktion und der Produktionsplanung, das
Controlling und den Einkauf sowie die wichtigsten kaufmännischen Abtei
lungen wie Vertrieb, Marketing, Auftragsbearbeitung und Buchhaltung.
Dabei ist es uns wichtig, dass wir Dich in jeder Ausbildungsphase aktiv
fördern, damit Du selbstständig und eigenverantwortlich Aufgaben
übernehmen kannst. Bestens vorbereitet kannst Du nach der Ausbildung
kaufmännische Tätigkeiten in jeder Abteilung meistern.

Kauffrau /-mann für Büromanagement
Um ein Alleskönner im Bürobetrieb zu werden, lernst Du Jetter in allen Be
reichen kennen. Schwerpunkte sind die Wahlqualifikationen Marketing und
Vertrieb sowie Assistenz und Sekretariat, aber auch Einkauf, Buchhaltung
und Auftragsbearbeitung gehören selbstverständlich dazu. Wir begleiten
Dich während der gesamten Ausbildung, um Deine Talente in Korrespondenz
und Kommunikation sowie am Telefon und im persönlichen Kontakt zu för
dern. 1,5 Tage in der Woche bist Du in der Berufsschule. Die Betriebsabläufe
und -strukturen zu kennen und immer den Überblick zu behalten, auch wenn
es mal hoch her geht, ist am Ende der Ausbildung eine Leichtigkeit für Dich.

STUDIUM
Wenn Du ein duales Studium beginnst, verbindest Du das theoretische
Wissen von Anfang an mit praktischer Erfahrung. In Kooperation mit der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) bieten wir die Studien
gänge Wirtschaftsingenieurwesen / Elektrotechnik, Elektrotechnik / Elektronik
oder Elektrotechnik /Automation an.
Bei einem dualen Studium wechseln sich Theorie- und Praxisblöcke ab:
Etwa alle drei Monate wechselst Du zwischen der praktischen Ausbildung
bei Jetter und der theoretischen Ausbildung an der Hochschule. So kannst
Du Dein erlerntes theoretisches Wissen während der Praxisphasen bei
uns testen und es dabei erweitern und vertiefen. Nach Abschluss Deines
Studiums hast Du als Ingenieurin oder Ingenieur viele Möglichkeiten, Du
kannst z. B. im Produktmanagement, in der Entwicklung, im Vertrieb oder
der Applikation arbeiten. Weitere Informationen zu den Studiengängen
und zum dualen Studium erhältst Du unter: www.dhbw-stuttgart.de

Abschlussarbeiten
Du stehst am Ende Deines Studiums und möchtest eine Abschlussarbeit
im Unternehmen schreiben? Wir bieten viele spannende Themen, mit
denen Du Dich bei Deiner Bachelor- oder Masterarbeit intensiv auseinan
dersetzen kannst.

In Deiner Ausbildung bekommst Du zunächst einen Überblick über alle
Abläufe in der Produktion. Danach lernst Du den Kernbereich der Logistik
mit den Bereichen Wareneingang, Lager und Warenausgang kennen. Als
Fachkraft für Lagerlogistik kannst Du anpacken und hast den Überblick
über alle Prozesse im Lagerbereich – so kannst Du alle logistischen Heraus
forderungen meistern.

Dein erstes Ausbildungsjahr absolvierst Du in der überbetrieblichen IHKAusbildungsstätte in Grunbach. Dort lernst Du alle wesentlichen Basistech
niken, die Du für Deine Tätigkeiten bei Jetter benötigst. Danach durchläufst
Du im Unternehmen schwerpunktmäßig die Abteilungen Produktion, Pla
tinenbestückung, Arbeitsvorbereitung und Entwicklung. Wir binden Dich
dabei jederzeit in aktuelle Projekte ein, damit Du möglichst viel praktische
Erfahrung sammeln kannst. Nach Deiner Ausbildung bist Du allen Auf
gaben eines Elektronikers für Geräte und Systeme bestens gewachsen.

Berufsanfänger und Young Professionals
Sie sind gerade mit Ihrem Studium oder Ihrer Ausbildung fertig? Vielleicht
haben Sie auch bereits angefangen zu arbeiten, haben aber noch nicht
viele Jahre Berufserfahrung? Wir heißen Sie gerne willkommen, denn bei
Jetter freuen wir uns über neue Talente, die voller Elan in das Berufsleben starten. Bei uns können Sie mit einem Direkteinstieg Ihr Wissen in
der Praxis testen. Erfahrene Kollegen helfen Ihnen, sich schnell in der
Arbeitswelt zurechtzufinden. Wir bieten Ihnen von Anfang an Perspektiven
und planen mit Ihnen gemeinsam Ihre Weiterentwicklung. So steht
einer langfristigen Karriere bei Jetter vom ersten Tag an nichts entgegen.

Berufserfahrene
Sie möchten etwas Neues ausprobieren, suchen nach neuen Herausfor
derungen und neuen Projekten? Bei Jetter können Sie Ihre Berufserfahrung,
Ihr Fachwissen und Ihre Ideen von Anfang an einbringen und umsetzen,
da wir Ihnen vom ersten Tag an Verantwortung übertragen. Sie treiben Projekte voran – und wenn Sie möchten, können Sie jetzt oder später Führungsaufgaben übernehmen. Uns ist es wichtig, dass Sie Ihr volles Poten
zial bei uns entfalten können.

Ingenieurinnen und Ingenieure

Fachkraft für Lagerlogistik

Elektroniker für Geräte und Systeme

BERUF

5 Gründe für Jetter
Jetter als Arbeitgeber begeistert, weil …
1. Ich mich persönlich einbringen kann.
2. Ich an innovativen Projekten arbeite.
3. Ich als Person wertgeschätzt werde.
4. Ich von einer respektvollen Arbeitskultur profitiere.
5. Ich persönlich gefördert werde.

Dass wir bei Jetter an hochtechnologischen Innovationen arbeiten, sieht
man auch an der hohen Ingenieursquote im Unternehmen: 40 Prozent
aller Beschäftigten haben ein entsprechendes Studium abgeschlossen. Um
weiter herausragende Lösungen im Bereich der Automation zu bieten,
sind wir ständig auf der Suche nach neuen klugen Köpfen, die Jetter mit
ihrem Expertenwissen voranbringen. Ingenieurinnen und Ingenieure ar
beiten bei uns an spannenden Projekten, entwickeln neue Produkte, testen
sie und passen sie auf die Anforderungen der Kunden an. Sie haben
Lust auf einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Arbeitsalltag?
Dann bewerben Sie sich jetzt!

Das ist Jetter
Die Jetter AG ist ein führender Anbieter von Automatisierungs
systemen, die seit Jahrzehnten in der industriellen und mobilen
Automation zum Einsatz kommen. Wir bieten unseren Kunden
hochtechnologische Lösungen, die ein tiefes Automatisierungs
wissen voraussetzen.
Die Vielfalt an Kundenprojekten fordert uns heraus und macht den
Arbeitsalltag interessant und abwechslungsreich. Wir sind jeder
zeit offen für Neues. Diese Unternehmenskultur bietet Raum, mit
agiler und flexibler Projektarbeit auf neue Herausforderungen
zu reagieren. Bei Jetter sind wir ein Team und halten zusammen.
Jeder Mitarbeiter wird persönlich wertgeschätzt, auf individuelle
Bedürfnisse nehmen wir Rücksicht. Mit guten Sozialleistungen
unterstützen wir unsere Mitarbeiter.

Fragen?
Auf unserer Karrierewebsite finden sich alle
Informationen zu Einstiegsmöglichkeiten und
dem Arbeitsalltag bei Jetter. Hier haben wir
auch eine Reihe an Tipps für den Bewerbungsprozess zusammengestellt. Bei Fragen darüber
hinaus bitte gerne anrufen!
Ansprechpartner für Bewerberfragen:
Michael Rall (Tel: +49-7141-2550-505)
Ansprechpartnerin für das Thema Ausbildung:
Marion Hauser (Tel: +49-7141-2550-433)
Ansprechpartner für das Thema Studium:
Jochen Mayer (Tel: +49-7141-2550-539)

www.jetter.de/karriere

