
Tomorrow is our home.
Wir begleiten Sie auf dem Weg zum Traumberuf. Als führender Hausgerätehersteller in Europa bilden wir junge Menschen
in Berufen aus, die zu ihnen passen und sie erfüllen. Mit unserem Portfolio an Marken – unter anderem Bosch, Siemens,
Gaggenau und Ne� – bieten wir Nachwuchskräften spannende Aufgaben und die Möglichkeit, von Anfang an
Verantwortung zu übernehmen. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis sorgen abwechslungsreiche Lerninhalte
dafür, dass sie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln. Starten Sie jetzt bei der BSH Hausgeräte Gruppe, und geben
Sie Ihren Träumen und Wünschen ein Zuhause.

Praktikant (m/w/d) Motorenentwicklung
BSH Hausgeräte GmbH | Vollzeit | 
Bad Neustadt

IHRE AUFGABE
Sie verfügen bereits über theoretisches Fachwissen und
möchten dieses nun gerne durch praktische Erfahrungen
in einem dynamischen Unternehmen ergänzen? Dann
unterstützen Sie uns mit Ihrem Talent und Know-how bei
folgenden Aufgaben

IHR PROFIL

IHRE VORTEILE WEITERE INFORMATIONEN?
Besuchen Sie uns hier bsh-group.com/de/karriere. Wir
würden uns freuen, Sie in unserem Team willkommen zu
heißen! 
Finden Sie ein neues Zuhause für Ihre beru�ichen Ziele:

Jetzt online bewerben

Hausgeräte unter den Marken:

Die Zukunft mitgestalten: Sie arbeiten in einem
interdisziplinären Entwicklungsteam im Bereich
innovative BLDC Motorkonzepte

/

Ganzheitlich entwickeln: Sie entwickeln an einem
neuartigen Motorkonzept mit, planen und führen
Versuche durch und analysieren die Ergebnisse

/

Sie haben die Möglichkeit konstruktiv und simulativ
sowohl mechanisch als auch elektrisch in die Prozesse
der BSH hineinzuschauen und mitzuwirken

/

Kreativität und Freiraum nutzen: Sie arbeiten sowohl im
Team als auch selbständig an anspruchsvollen und
innovativen Aufgaben

/

Studium der Fachrichtung Elektrotechnik, Mechatronik,
Maschinenbau oder vergleichbar

/

erste Erfahrung mit CAD oder Simulationstools
wünschenswert

/

Kenntnisse im Bereich der Strömungstechnik von Vorteil/
gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift

/

hohe Eigenmotivation, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit
und Kreativität

/

angenehme Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen
und motivierten Team

/

vielfältige Einsatzmöglichkeiten nach dem Studium/
intensive Vorbereitung auf die Anforderungen der
Zukunft

/

BSH Hausgeräte Gruppe

»Vielleicht wird morgen das
Bedienen von Hausgeräten so
einfach sein wie Atmen.«

Sophie
Kaufmännisches Einstiegsprogramm

https://www.bsh-group.com/de/karriere
https://jobs.bsh-group.de/jobs/27545-praktikant-m-w-d-motorenentwicklung/job_application/new

