
Lassen Sie uns 
gemeinsam mehr 
bewegen. 
Starten Sie Ihre Karriere bei 
Bosch Rexroth.

Join us and 
help set the world 
in motion.
Launch your career at 
Bosch Rexroth.



Werden auch Sie Teil einer 
globalen Erfolgsstory. 

Sie stehen kurz vor Ihrem Studienabschluss und wollen 
jetzt beruflich durchstarten? Sie verfügen bereits über 
erste Berufserfahrung und sind auf der Suche nach beruf-
licher Veränderung? Dann sind Sie bei Bosch Rexroth genau 
richtig. Als 100%ige Tochter der Robert Bosch GmbH sind 
wir Teil eines weltumspannenden Technologieunterneh-
mens. Bosch Rexroth  bietet mit rund 33.700 Mitarbeitern*  
(Stand 01.01.2016) in über 80 Ländern seinen Kunden 
präzise, sichere und energieeffiziente Antriebs- und  
Steuerungstechnik. 
Was das für Sie bedeutet? Bei Bosch Rexroth stehen Ihnen 
außergewöhnliche Wege offen – und diese können Sie ins 
Ausland oder an verschiedene deutsche Standorte führen 
und auch einen Funktionswechsel beinhalten. Als einer der 
führenden Spezialisten für Antriebs- und Steuerungstech-
nologien  bieten wir Ihnen den Freiraum, Ihre ganz persönli-
che Erfolgsstory zu schreiben. Damit kontinuierlich neue, 
spannende Kapitel dazukommen, eröffnen wir Ihnen vielfäl-
tige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Menschen 
aus den unterschiedlichsten Kulturen finden bei uns ein 
berufliches Zuhause: Chancengleichheit, faire Beschäfti-
gungsbedingungen und die Möglichkeit, Job und Privatleben 
miteinander in Einklang zu bringen, sind bei uns nicht nur 
Schlagwörter, sondern gelebter Alltag.

Become part of a global success 
story.

Are you about to finish your studies and are now looking to 
launch your career? Have you already gained professional 
experience and are searching for a new challenge? Then 
Bosch Rexroth is the right place for you. As a 100% sub-
sidiary of the Robert Bosch GmbH, we are part of a leading 
global supplier of technology and services. Bosch Rexroth 
offers its customers precise, safe and energy-efficient drive 
and control technologies, with about 33,700 associates      
(as of 01.01.2016) in over 80 countries. What does this 
mean for you? There are extraordinary opportunities awaiting 
you at Bosch Rexroth – and these can lead you abroad or to 
one of the many locations within Germany, all within various 
functional areas. 
As a leading specialist for drive and control technologies we 
offer you the freedom to write your own personal success 
story. In order to ensure that exciting new chapters keep 
being added, we provide a wide range of career and develop-
ment opportunities. People from highly diverse cultures find 
a professional  home with us: equal opportunities, fair work-
ing conditions and a means of balancing work and personal 
lives are not only slogans for us but lived every day. 

2 Unternehmen/Company 

*Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text dieser Broschüre männliche 
Bezeichnungen. Die Aussagen beziehen sich selbstverständlich auf Frauen und 
Männer gleichermaßen.
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Mobile Applications: Be it digging con-
struction trenches, drilling tunnels through 
solid rock or practicing sustainable forest 
management – with a broad offer of com-
ponents and systems for mobile machines, 
Bosch Rexroth offers its customers sustain-
able and energy-efficient solutions for 
construction, agricultural, forestry and 
material-handling operations. 

Fabrikautomation: Zahnräder für mecha-
nische Uhren auf tausendstel Millimeter 
genau bearbeiten oder Verpackungsanla-
gen täglich mehrmals auf neue Produkte 
umrüsten – dahinter stecken komplexe 
Aufgaben, die einen Blick für ganzheit-
liche Lösungen fordern. Unsere Experten 
für Fabrikautomation bieten unseren 
Kunden energieeffiziente und hoch pro-
duktive Systemlösungen.

Factory Automation: Processing gear 
wheels for mechanical clocks with thou-
sands mm accuracy or retooling packaging 
systems for new products several times 
a day – such procedures are based on 
complex tasks, which require a careful eye 
for holistic solutions. Our experts on 
factory automation offer energy-efficient 
and highly productive systems and solu-
tions to our customers.  

Anlagenbau und Engineering: Bosch 
Rexroth hat sich weltweit als Spezialist 
für den Anlagenbau und technisch kom-
plexe Projekte etabliert. Ob es nun 
beispielsweise darum geht, Tunnelbohr-
maschinen anzutreiben, Schiffe auf 
stürmischer See feinfühlig zu stabilisie-
ren oder den Klappmechanismus der 
Tower Bridge zu steuern: Wir bewegen 
alles.

Machinery Applications and Engineering: 
Bosch Rexroth has established itself as 
a global specialist for plant engineering 
and diverse complex technical projects. 
Whether, for example, it is about driving 
tunnel boring machines, stabilizing the 
movements of ships on stormy seas or 
controlling the floding mechanism of the 
Tower Bridge: we move everything.

Mobile Anwendungen: Sei es das Aushe-
ben einer Baugrube, das Bohren eines 
Tunnels durch festes Gestein oder eine 
möglichst schonende Forstwirtschaft – 
mit dem umfassenden Angebot an Kom-
ponenten für leistungsfähige und energie-
effiziente mobile Arbeitsmaschinen rund 
um Bau, Forst- und Landwirtschaft oder 
Fördertechnik bietet Bosch Rexroth seinen 
Kunden nachhaltige Lösungen. 

In folgenden Märkten sind unsere 
Kunden zu Hause: 

Our customers can be found in 
the following markets:

Ob Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerun-
gen, Getriebetechnik oder Linear- und Montage-
technik: Wenn es ums Antreiben, Steuern und 
Bewegen geht, gilt Bosch Rexroth weltweit als 
Spezialist. Auch wenn unsere Technik auf den 
ersten Blick nicht immer sichtbar ist, ein Stück 
Bosch Rexroth steckt fast überall drin: Kunden 
auf der ganzen Welt vertrauen auf unser Know-
how und profitieren von unserer technologie-
übergreifenden Kompetenz. 

Whether hydraulics, electrical drives and controls, 
gear or linear motion and assembly technology – 
relating to drive, control and motion, Bosch Rexroth 
has established itself as a global specialist. 
Although our technology can´t always be seen at 
first glance – Bosch Rexroth can be found almost 
everywhere: customers from all over the world 
trust in our know-how and benefit from our cross-
technological competence.  

Bosch Rexroth: 
Wir bewegen alles.

Bosch Rexroth: 
We move everything.
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Für jede Karriere der passende 
Einstieg.

Über 150.000 Industriekunden weltweit, keine Minute Lange-
weile. Und keine Karriere wie die andere. Wir bieten Ihnen 
die Möglichkeit, Ihr Potenzial zu entfalten und Ihre Leiden-
schaften zu entdecken. So merkt man Sophia Karg, die 
mit einem dualen Studium bei Bosch Rexroth startete, ihre 
Begeisterung für ihren Beruf an: „An meiner Arbeit als 
Softwareentwicklerin gefällt mir am meisten die Komplexi-
tät. Ich finde es toll mitzuerleben, wie ein Programm immer 
mehr kann und mit jeder Funktion vielfältiger wird. Die 
Programmzeilen summieren sich stetig weiter auf – und 
irgendwann erlebt man am Prüfstand, wie die eigene Arbeit 
zum Leben erwacht. Dieser Moment ist unbezahlbar!“ 

Wohin und wie weit Ihr Weg innerhalb von Bosch Rexroth 
und der Bosch-Gruppe führt, liegt maßgeblich an Ihnen. 
Unseren Mitarbeitern steht die gesamte Welt der Bosch- 
Gruppe offen. Zu diesem globalen Ansatz passt, dass 
unsere Personalentwicklungsinstrumente auch allen 
Mitarbeitern weltweit zur Verfügung stehen.

Absolventen finden bei uns eine einzigartige Bandbreite an 
attraktiven Aufgabenfeldern. Ob mit einem maßgeschnei-
derten Einstiegsprogramm, als Doktorand oder durch einen 
Direkteinstieg – so vielfältig und spannend wie unsere 
Kunden und Produkte sind auch Ihre Karriereperspektiven 
bei uns. 

The right access for every career.

More than 150,000 customers, not a minute of boredom. 
And not a single career is like the other. We offer you the 
opportunity to develop your potential and to discover 
your passion. Like Sophia Karg who started her career in 
a dual study program, and is enthusiastic about her job: 
“What I like most about my job as a software developer 
is the complexity. It’s great to see how a program grows and 
becomes more versatile with each function. The lines add 
up and at some point you experience how your own work 
comes alive at the test benches. This moment is priceless!”

Where and how far your path leads you within Bosch Rexroth 
and the Bosch-Group depends entirely on you. The whole 
Bosch-Group world is open to our associates. In accordance 
with this philosophy, our human resource development 
instruments are also available to all associates worldwide. 

Graduates will find a unique range of attractive assignments. 
Be it with a customized entry program, as a PhD candidate or 
with a direct entry – your career prospects are just as diverse 
and interesting as our customers and products. 



 PreMaster Programm/PreMaster Program  5

Der Bachelorabschluss war für Sie nur die erste Etappe 
auf Ihrem Weg zum Master? Mit unserem PreMaster 
Programm begleiten wir Sie von der gezielten Vorbereitung 
aufs Masterstudium bis zu dessen Abschluss. So erhalten 
Sie genau die richtige Mischung aus fachspezifischer 
Praxis, persönlicher Betreuung und finanzieller Sicherheit.

Was your bachelor’s degree only the first stepping stone 
towards earning a master’s? In our PreMaster Program, we 
will accompany you from the beginning of your master studies 
up to graduation. This way you receive just the right mix of 
practical knowledge, personal support and financial security. 

Glückwunsch zum Bachelor! 
Jetzt gehen wir das Masterstudium 
gemeinsam an. Mit dem PreMaster
Programm von Bosch Rexroth.

Congratulations on your bachelor’s 
degree! Let’s get started on your 
master’s – with the Bosch Rexroth 
PreMaster Program. 

Das bieten Sie:
 f Sie haben ein überdurchschnittlich gut abgeschlossenes  

Bachelorstudium im technischen oder kaufmännischen Bereich.
 f Sie sind sehr interessiert, Ihr Fachwissen zu vertiefen und 

verfolgen den konkreten Plan, ein Masterstudium aufzunehmen. 
 f Sie sind engagiert und möchten sich mit Ihren Ideen und Ihrer 

Initiative voll einbringen.
 f Verantwortungsbewusstsein, Ehrgeiz und Lernbereitschaft 

runden Ihr Profil ab.

Das bieten wir:
 f Ein zweistufiges Qualifizierungsprogramm, das aus einer Unter-

nehmens- und einer Masterphase besteht, begleitet durch einen 
befristeten Vertrag.

 f In der Unternehmensphase sammeln Sie auf Ihr Profil zuge-
schnittene praktische Erfahrungen in einer Ankerabteilung 
sowie angrenzenden Fachabteilungen und erhalten eine attrak-
tive Vergütung.

 f In der anschließenden Masterphase, dem eigentlichen   
Hochschulstudium, stehen wir Ihnen mit persönlicher Beratung, 
weiteren studentischen Beschäftigungen und unserem  
Studentenprogramm students@bosch zur Seite.

 f Während des gesamten Programms werden Sie von einem 
Mentor persönlich betreut.

Dauer: Maximal 12-monatige Unternehmensphase und   
anschließendes Masterstudium.

What you offer us:
 f You have completed your bachelor’s degree with an above-average 

Grade Point Average in a technical or commercial field.
 f You are interested in gaining practical knowledge and plan on 

doing your master’s.
 f You are dedicated and take the initiative when it comes to your 

ideas.
 f A sense of responsibility, ambition and an eagerness to learn 

complete your profile. 

What we offer you:
 f A two-phase qualification program, consisting of a company phase 

and a master phase, accompanied by a limited employment con-
tract.

 f In the company phase you will gain practical knowledge in a 
department that corresponds to your field of study as well as 
adjacent departments. Furthermore, you will receive an attractive 
compensation.

 f In the subsequent master phase at a university, we will   
support you with personal and professional support, employment  
opportunities while studying and our student program   
students@bosch.

 f A mentor will support you continuously throughout the program.

Duration: Company phase up to 12 months and the subsequent  
master phase.
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Sie wollen nach Ihrem Studium wissenschaftlich arbeiten? 
Aber auch der Kontakt zur Industrie ist Ihnen wichtig? 
Warum nicht beides miteinander verbinden: Unser 
Doktorandenprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, auf 
höchstem Niveau zu forschen und gleichzeitig wertvolle 
Industrieerfahrung zu sammeln. Und das unter attraktiven 
Rahmenbedingungen. Wir unterstützen Sie gerne, denn 
angewandte Wissenschaft und die daraus entstehenden 
Innovationen sind die Grundlage unseres Erfolgs! 

Do you want to continue working academically after you have 
obtained your degree? But getting professional experience 
is also important to you? Why not do both: Our PhD program 
offers you the chance to concentrate on cutting-edge research 
while gaining valuable practical experience at the same 
time - all within attractive working conditions. We are more 
than pleased to support you because applied sciences and the 
resulting innovations are the foundation of our success!

So bringen Sie Ihren Wunsch 
nach Forschung mit Praxisbezug 
unter einen Hut: Als Doktorand 
bei Bosch Rexroth.

Here’s how to align practical experience 
with your passion for research: 
As a PhD candidate at Bosch Rexroth. 

Das bieten Sie:
 f Sie haben Ihr Studium im technischen oder kaufmännischen 

Bereich mit großem Erfolg abgeschlossen. 
 f Sie interessieren sich besonders für wissenschaftliches Arbeiten 

und zeichnen sich durch ein hohes konzeptionelles Interesse 
und eine effiziente Arbeitsweise aus.

 f Sie planen Ihre Zukunft mit Weitblick und interessieren sich 
auch über die Grenzen Ihres Fachgebiets hinaus. 

 f Sie bringen idealerweise Praxis- und Auslandserfahrung sowie 
sehr gute Englischkenntnisse mit. 

 f Engagement, Neugierde, Kreativität und Forschungsdrang 
runden Ihr Profil ab.

Das bieten wir:
 f Wir betreuen Sie individuell von der gemeinsamen Themenfin-

dung bis hin zum Abschluss Ihrer Promotion.
 f Neben einer intensiven fachlichen Betreuung durch Experten 

des Fachbereichs profitieren Sie von Seminaren, Kongressbesu-
chen und Netzwerkveranstaltungen.

 f Sie erhalten einen befristeten Arbeitsvertrag mit attraktiver 
Vergütung.

 f Dank unserer Internationalität und Aufgabenvielfalt bieten wir 
Ihnen auch nach Ihrer erfolgreichen Promotion interessante 
Berufs- und Karrierechancen.

Dauer: 
 f Drei Jahre bei technischen Dissertationsthemen.
 f Zwei Jahre bei kaufmännischen Dissertationsthemen.

What you offer us:
 f You have completed your technical or commercial studies with an 

above-average Grade Point Average.
 f You are interested in working scientifically, are a conceptual thinker 

and have an efficient work ethic.
 f You plan your future with foresight and interest beyond the limits 

of your field of study.
 f Ideally, you have gained relevant practical and international experi-

ence and have a profound knowledge of the English language. 
 f Commitment, curiosity, creativity and interest for research com-

plete your profile.

What we offer you:
 f We will support you from the definition of your thesis statement  

to the completion of your dissertation.
 f In addition to intensive guidance from our specialists, you  

benefit from various seminars, conferences and networking events.
 f We provide you with a limited contract and attractive   

compensation.
 f Our international focus and broad range of career opportunities 

allow us to offer you interesting career paths after the successful 
completion of your dissertation.

Duration:
 f Three years in technical areas.
 f Two years in commercial areas.
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Do you want to transfer your theoretical knowledge into 
practical experience and make your own career as an expert 
at Bosch Rexroth? Is gaining experience in several departments 
to increase your knowledge of the related interfaces of your 
future position important to you?
The Graduate Specialist Program offers you a first-class chance 
to prepare you for a demanding expert role at Bosch Rexroth 
and gives you the opportunity to discover our international 
working environment. 

Vom Absolventen zum gefragten 
Experten: Mit dem 
Graduate Specialist Program
von Bosch Rexroth.

Make the leap from graduate 
to expert with the 
Graduate Specialist Program 
at Bosch Rexroth. 

Sie wollen Ihr theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen 
und als Experte bei Bosch Rexroth Karriere machen? Sie 
möchten zudem verschiedene Fachabteilungen durchlaufen, 
um wichtige Schnittstellen Ihrer späteren Arbeitsaufgabe 
kennen zu lernen?
Dann bietet Ihnen das Graduate Specialist Program die 
erstklassige Möglichkeit, sich auf eine anspruchsvolle Exper-
tenfunktion bei uns vorzubereiten und unsere internationale 
Arbeitswelt für sich zu entdecken.

Das bieten Sie:
 f Sie schließen Ihr Studium im technischen oder kaufmännischen 

Bereich an einer Hochschule zeitnah mit überdurchschnittlichem 
Diplom, Master oder einer Promotion ab. 

 f Sie haben sich in anspruchsvollen Industriepraktika in Ihrem 
gewählten Programmschwerpunkt bewährt.

 f Sie sind mobil und verfügen über eine selbstständige Arbeits-
weise, Kommunikationsstärke sowie Leistungsbereitschaft.

 f Sie zeichnen sich durch sehr gute englische Sprachkenntnisse 
aus und zeigen dauerhaftes Interesse, sich in neue Arbeitsge-
biete einzuarbeiten.

 f Teamgeist, Initiative und Gestaltungswille runden Ihr Profil ab.

Das bieten wir:
 f Einen Einstieg mit den folgenden fachlichen Schwerpunkten: 

Controlling, Fertigung, Forschung und Entwicklung, Logistik,  
Personal, Technischer Einkauf und Technischer Vertrieb.

 f Sie durchlaufen vier bis sechs Stationen, ggf. auch eine Station 
im Ausland.

 f Wir fordern Sie im Tagesgeschäft sowie in Projekten, wodurch 
Sie schnell Verantwortung übernehmen.

 f Ein Mentor aus dem oberen Führungskreis steht Ihnen bei Fragen 
zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung zur Seite.

 f Durch maßgeschneiderte Weiterbildungen on- und off-the-job 
vertiefen Sie systematisch Ihre Kompetenzen.

 f Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit individuellem 
Starttermin.

Dauer: 18 bis 24 Monate.

What you offer us:
 f You are about to finish your technical or commercial studies with a 

master’s degree or a PhD and an above-average Grade Point Average.
 f You have already proven yourself in demanding internships in the 

industrial sector in your chosen area of specialization.
 f You are flexible regarding your place of work, able to work indepen-

dently, have strong communication skills and a desire to achieve.
 f You have a profound knowledge of the English language and show 

an enduring interest to develop yourself within new fields of activity.
 f Team spirit, initiative and a creative drive complete your profile.

What we offer you:
 f We have opportunities available in the following departments: 

Controlling, Manufacturing, Research and Development, Logistics, 
Human Resources, Technical Purchasing and Technical Sales.

 f The program consists of four to six various stages with one of  
them being abroad (optional).

 f We will challenge you with tasks in the daily operational business as 
well as in projects in which you will quickly assume responsibility.

 f A mentor from an upper management level will provide you  
professional and personal support over the course of the program.

 f Tailored training programs offer on- and off-the-job experiences to 
ensure that you deepen your professional and practical knowledge 
systematically.

 f You receive a permanent employment contract with an individual 
start date.

Duration: 18 to 24 months.



8 Junior Managers Program

Sie sind engagiert und möchten Ihren Fachbereich in 
Zukunft durch die Übernahme von Führungsverantwortung 
voranbringen? Sie möchten mit klugen Strategien und 
Konzepten einen Beitrag zu richtungsweisenden Manage-
mententscheidungen leisten? Auf diese Aufgaben bereiten 
wir Sie mit dem Junior Managers Program optimal vor. 
Sie lernen unser Unternehmen genau kennen und über-
nehmen schnell Verantwortung.

Are you dedicated and want to move your functional area 
forward by taking over a role with leadership responsibility?  
Do you want to contribute to and develop innovative strategies 
and concepts for significant management decisions? We will 
prepare you for these challenges with the Junior Managers 
Program. You will gain a deep understanding of our company 
and be able to rapidly assume responsibility. 

Ihr Einstieg zum Aufstieg: Mit dem 
Junior Managers Program – dem 
Traineeprogramm der Bosch-Gruppe 
für die Führungslaufbahn.

The first rung on the ladder to the top: 
With the Junior Managers Program – 
the Bosch-Group trainee program for 
executives. 

Das bieten Sie:
 f Sie schließen Ihr Studium im technischen oder kaufmännischen 

Bereich an einer Hochschule zeitnah mit überdurchschnittlichem 
Diplom, Master oder einer Promotion ab. 

 f Sie haben sich in anspruchsvollen Industriepraktika in Ihrem 
gewählten Programmschwerpunkt bewährt.

 f Sie sind mobil und haben bereits eine mehrmonatige Auslands-
erfahrung durch Studium, Praktikum o. Ä. gesammelt.

 f Sie zeichnen sich durch sehr gute englische Sprachkenntnisse 
aus und zeigen Engagement auch außerhalb des Studiums.

 f Unternehmerisches Denken und das Potenzial, eine Führungs-
aufgabe zu übernehmen, runden Ihr Profil ab. 

Das bieten wir:
 f Einen Einstieg mit den folgenden fachlichen Schwerpunkten: 

Controlling, Fertigung, Forschung und Entwicklung, Logistik, 
Personal, Technischer Einkauf und Technischer Vertrieb. 

 f Sie durchlaufen vier bis sechs Stationen in unterschiedlichen 
Geschäfts- und Funktionsbereichen, eine Station davon im 
Ausland.

 f Wir fordern Sie im Tagesgeschäft sowie in Projekten, wodurch 
Sie schnell Verantwortung übernehmen.

 f Ein Mentor aus dem oberen Führungskreis steht Ihnen bei Fragen 
zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung zur Seite.

 f Durch maßgeschneiderte Weiterbildungen on- und off-the-job 
vertiefen Sie systematisch Ihre Kompetenzen.

 f Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit individuellem 
Starttermin.

Dauer: 18 bis 24 Monate.

What you offer us:
 f You are about to finish your technical or commercial studies with a 

master’s degree or a PhD and an above-average Grade Point Average.
 f You have already proven yourself in demanding internships in the 

industrial sector in your chosen area of specialization.
 f You are flexible regarding your place of work and have gained 

several months experience abroad.
 f You have a profound knowledge of the English language and show  

dedication in extracurricular activities.
 f An entrepreneurial mindset and leadership potential complete  

your profile.

What we offer you:
 f We have opportunities available in the following departments: 

Controlling, Manufacturing, Research and Development, Logistics, 
Human Resources, Technical Purchasing and Technical Sales.

 f The program consists of four to six various stages within different 
business units and functional areas, one of them being abroad.

 f We will challenge you with tasks in the daily operational business 
as well as in projects in which you will quickly assume responsi-
bility.

 f A mentor from an upper management level will provide you  
professional and personal support over the course of the program.

 f Tailored training programs offer on- and off-the-job experiences to 
ensure that you deepen your professional and practical knowledge 
systematically.

 f You receive a permanent employment contract with an individual 
start date.

Duration: 18 to 24 months.
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Sie sind fasziniert von Technologie und deren Möglichkeiten? 
Sie treiben gerne Dinge voran und streben den Karriereerfolg 
in einem global aufgestellten, innovativen Unternehmen an? 
Dann kommen Sie zu Bosch Rexroth als Direkteinsteiger. 
Gestalten Sie Ihren und unseren Erfolg aktiv mit. Wir fordern 
und fördern Sie sowohl fachlich als auch persönlich. Wo 
immer Ihre Stärken und Interessen liegen: Wir bieten Ihnen 
den Raum, Ihr Potenzial zu entfalten.

Are you fascinated by technology and its possibilities? Do you 
like to push things forward and seek success in a global and 
innovative company? Then join Bosch Rexroth and let’s get 
started! Build a successful career for yourself with us. We help 
you grow professionally as well as personally. Wherever your 
strengths and interests may lie, we provide the opportunity for 
you to realize your potential.

Jeder Mensch braucht eine Aufgabe. 
Bei uns finden Sie Ihre!
Ihr Direkteinstieg bei Bosch Rexroth.

Everyone needs a purpose. You can 
find yours here! Start your career at 
Bosch Rexroth with a direct entry.

Das bieten Sie:
 f Sie haben Ihr Studium mit überdurchschnittlichem Erfolg 

abgeschlossen.
 f In beruflichen Tätigkeiten oder in anspruchsvollen Industrieprak-

tika konnten Sie bereits relevante Erfahrungen sammeln.
 f Sie sind engagiert und es gewohnt, Dinge voranzutreiben, auch 

außerhalb von Studium und Beruf.
 f Sie sind flexibel und freuen sich auf neue Herausforderungen.
 f Unternehmerisches Denken und Handeln, Teamgeist und Eigen-

initiative runden Ihr Profil ab.

Das bieten wir:
 f Sie erhalten von Anfang an verantwortungsvolle Aufgaben in 

Ihrem Fachgebiet.
 f Sie profitieren von einer strukturierten Einarbeitung sowie 

Einführungsveranstaltungen und erhalten einen individuellen 
Qualifizierungsplan.

 f Sie arbeiten in anspruchsvollen, internationalen und bereichs-
übergreifenden Projekten genauso wie auf operativer Ebene.

 f Wir fördern Sie gezielt und systematisch durch individuelle 
Entwicklungsgespräche und durch unsere Förder- und Entwick-
lungsprogramme. Hierzu gehören zum Beispiel Seminare für 
Projektmanagement, interkulturelle Trainings oder unsere 
Entwicklungsprogramme für die Fach- oder Führungslaufbahn.

What you offer us:
 f You have completed your studies with an above-average Grade 

Point Average.
 f You have already gained relevant experience in a previous job or 

challenging internships.
 f You are engaged and drive things forward, also in your extracur-

ricular activities.
 f You are flexible and excited about new challenges.
 f An entrepreneurial mindset, team spirit and initiative complete  

your profile.

What we offer you:
 f You will be responsible for your assignments from the beginning.
 f You will benefit from a structured training phase, orientation 

events and a customized qualification plan.
 f You will work in an international environment on demanding and 

cross-divisional projects as well as on an operational level.
 f We will support you systematically with individual development 

dialogues and our development programs for associates and 
managers. This includes for example seminars for project manage-
ment, intercultural trainings or the development programs for an 
expert or a management career.
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Hier treten Sie mit Ihrer Zukunft 
in Kontakt!

Wir haben Ihr Interesse für Bosch Rexroth geweckt und 
Sie möchten Teil unserer globalen Erfolgsstory werden? 
Dann freuen wir uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung! 
Ob Sie auf der Suche nach einem maßgeschneiderten 
Einstiegsprogramm sind oder direkt durchstarten 
wollen: Wir bieten Ihnen die Chance, mehr zu bewegen. 
Jetzt sind Sie an der Reihe: 

Bewerben Sie sich!

In unserem aktuellen Stellenmarkt bieten wir Ihnen 
konkrete Stellenangebote zum PreMaster Programm, dem 
Doktorandenprogramm, dem Graduate Specialist Program, 
dem Junior Managers Program und möglichen 
Direkteinstiegen. Hier geht es zu unserem Stellenmarkt: 
www.boschrexroth.de/karriere

This is where you get in touch 
with your future!

Have we piqued your interest in Bosch Rexroth? Would 
you like to become part of our global success story? 
We are already looking forward to your application! Whether 
you are looking for a tailored entry program or plan to start 
directly: We offer you the chance to set the world in motion. 
Now it’s your turn: 

Apply now!

You can find the current vacancies for our PreMaster Program, 
the PhD  Program, the Graduate Specialist Program, the 
Junior Managers Program and the direct entry positions in 
our job market:

www.boschrexroth.com/career
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Tipps für Ihre Bewerbung:

Damit Ihre Bewerbung erfolgreich verläuft, möchten wir  
Ihnen noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Mehr  
Informationen zum Bewerbungsprozess finden Sie auch 
auf unserer Karriereseite im Internet.

 f Füllen Sie möglichst alle Felder im Bewerbungsassisten-
ten vollständig und präzise aus. Denn je mehr wir von 
Ihnen wissen, desto besser können wir uns  ein Bild von 
Ihnen machen.

 f Achten Sie auf die korrekte Schreibweise Ihrer E-Mail 
Adresse, da wir in den meisten Fällen hierüber Kontakt  
mit Ihnen aufnehmen. 

 f Erläutern Sie uns in Ihrem Motivationsschreiben, warum 
gerade Sie auf die Stelle passen, warum Sie sich bei 
Bosch Rexroth bewerben und womit Sie zum Erfolg des 
Unternehmens beitragen können. Gerne erfahren wir  
auch mehr über Sie als Person (Ihre Ziele, Erfahrungen, 
Hobbys …). 

 f Laden Sie alle Ihre relevanten Schul-, Ausbildungs-,  
Studiums- oder Arbeitszeugnisse sowie Zertifikate und 
sonstige Bescheinigungen in Ihrem Bewerberprofil hoch. 

 f Geben Sie Ihr Profil für unseren Kandidatenpool frei.  
So können auch andere Personaler bei für Sie passenden 
Stellen auf Ihr Profil zugreifen. 

Und noch ein Hinweis für Ihr  
Bewerbungsgespräch: 

Sie haben die ersten Stufen des Bewerbungsprozesses  
erfolgreich genommen und sind nun zum Vorstellungs- 
gespräch eingeladen? Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! 
Seien Sie offen und authentisch: Sowohl hinsichtlich Ihrer 
fachlichen und persönlichen Erfahrungen als auch bezüglich 
Ihrer Erwartungen an uns! 

Tips for your application: 

In order to ensure that your application is succesful, we would 
like to give you some tips along the way. You will find more 
information about the application process on our career page 
in the internet.

 f Please fill in all the fields in the application assistant as 
complete and precise as possible. The more information we 
have the better we can get a picture of you.

 f Since we will be contacting you via e-mail, please pay spe-
cial attention that your e-mail address is correct.

 f Please clarify in your cover letter why you fit to the position, 
why you are applying to Bosch Rexroth and how you can 
contribute to our success. We are also interested in you as a 
person (your goals, experiences, hobbies …).

 f Upload all your relevant academic certificates (degrees  
and grades) as well as reference letters from previous 
internships or jobs along with any copies of additional 
qualifications or proof of other relevant experiences.

 f You can also activate your candidate profile in the world-
wide candidate pool. This enables our recruiters to contact 
you if we have any other vacancies suitable for you.

And one more hint for your job 
interview: 

You have completed the pre-selection process successfully 
and are invited to a job interview? We are happy to get to  
know you! Be open and authentic regarding your professional 
and personal experience as well as your expectations of us!
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