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Ingenieure
Vielfältige Karriereperspektiven
Bei Bayer werden Sie Teil eines Weltkon
zerns mit Kernkompetenzen auf den
Life-Science-Gebieten Gesundheit und
Agrarwirtschaft. Als Innovationsunterneh
men setzen wir Zeichen in forschungsin
tensiven Bereichen.
Als Ingenieur bei Bayer bieten sich Ihnen
in allen Konzerngesellschaften eine Reihe
spannender Tätigkeitsfelder. Im Bereich
Engineering & Technology beispielsweise
entwickeln und verbessern Sie neue
Verfahren und Prozesse oder planen neue
Anlagen. In den Produktionsabteilungen
können Sie mit entsprechender Erfahrung
die Leitung von bestehenden Anlagen
übernehmen.
Folgende Arbeitsfelder stehen Ihnen
bei Bayer offen:
ll Engineering
ll B
 etriebsbetreuung
ll P
 rozessmodellierung und -simulation
ll V
 erfahrensentwicklung und -optimierung
ll Infrastruktur und Werkleitplanung
ll G
 ebäude- und Laborplanung
ll P
 rozessleittechnik
ll P
 rozessanalysentechnik
ll L
 ogistikplanung
ll E
 inkauf, Marketing & Vertrieb
Wenn Sie von Anfang an verschiedene
Verantwortungsbereiche bei Bayer ken
nenlernen möchten, bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, am „Internationalen Future
Leadership Programm für Produktion“
teilzunehmen. Während dieses 24-mona

tigen Programms erhalten Sie einen Ein
blick in verschiedene Tätigkeitsbereiche
im In- und Ausland, unter anderem in die
Verfahrenstechnik, die Anlagenplanung
oder das Supply Chain Management.

Was Sie mitbringen
Sie haben Ihr ingenieurwissenschaftliches
Studium zügig und mit überdurchschnitt
lichen Ergebnissen abgeschlossen.
Idealerweise konnten Sie bereits erste
praktische Erfahrungen sammeln.
Da alle unsere neuen Anlagen, Prozesse
und Verfahren in interdisziplinärer und
fachübergreifender Teamarbeit entstehen,
überzeugen Sie uns nicht nur durch Ihre
fachliche Qualifikation, sondern auch
durch Ihre Persönlichkeit. Besonders gut
passen Sie zu Bayer, wenn Sie unsere
Leidenschaft für Innovationen teilen und
mit Ihren Ideen und Lösungen spürbar
etwas verändern wollen. Sie zeichnen
sich durch Teamfähigkeit und Eigeninitia
tive sowie gute Kommunikationsfähigkei
ten aus. Des Weiteren arbeiten Sie eigen
verantwortlich und lösungsorientiert, sind
flexibel und mobil. Außerdem haben Sie
eine Zeit lang im Ausland studiert oder
verfügen über interkulturelle Erfahrungen
und Fremdsprachenkenntnisse – insbe
sondere Englisch.

Was wir Ihnen bieten
Als internationales, forschungsorien
tiertes Unternehmen arbeiten wir mit
Begeisterung daran, durch Innovationen
das Leben der Menschen auf der Erde

Der vorliegende Text bezieht sich gleichermaßen auf männliche und weibliche Personen.
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die zweifache Schreibweise verzichtet.

zu verbessern. Bei Bayer erwartet Sie
ein inspirierendes und offenes Umfeld.
Wir ermutigen Sie, den Status quo zu
hinterfragen und stets über das Nahelie
gende hinauszudenken. Denn es braucht
Fantasie, Ehrgeiz und Mut, um auf die
drängendsten Fragen der Gesellschaft
Antworten zu finden.
Sofern Sie nicht an unserem Einstiegs
programm teilnehmen, starten Sie als
Ingenieur bei Bayer entweder in der
Prozessentwicklung oder in der Anla
genplanung. Dort betreuen Sie von
Anfang an ein definiertes Aufgabenge
biet. Nach dem erfolgreichen Einstieg
stehen Ihnen im Verlauf Ihrer beruflichen
Entwicklung zahlreiche Arbeitsfelder im
In- und Ausland für Ihre weitere Karriere
offen. Sammeln Sie beispielsweise über
eine Jobrotation neue Erfahrungen oder
qualifizieren Sie sich für eine der vielen
Leitungsfunktionen, die wir mit Ingenieu
ren besetzen.

Interesse?
Alle Informationen rund um
Einstieg und Karriere bei Bayer
finden Sie auf unserer Internet
seite www.karriere.bayer.de. Dort können
Sie sich auch online bewerben.
Wir freuen uns auf Sie.

