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MOBILITÄT SICHER UND EFFIZIENT MACHEN.
UNSER AUFTRAG.

Firmenzentrale in München
Wir wollen einen maßgeblichen Beitrag zu
mehr Sicherheit und Effizienz auf Schiene
und Straße leisten – für Menschen und beim
Transport von Gütern. Jeden Tag. In aller
Welt.

gen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten
deutschen Industriekonzerne und profitiert von
den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Eco-Effizienz, Digitalisierung und automatisiertes Fahren.

Knorr-Bremse ist Weltmarkführer für Brems
systeme und ein führender Anbieter sicherheitsrelevanter Subsysteme für Schienen- und
Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag
zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf
Schienen und Straßen. Seit mehr als 110 Jahren
treibt das Unternehmen als Innovator in seinen
Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und
Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösun-

Rund 29.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten
in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit
Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen. Lokalisierung ist ein zentraler Fokus der Strategie von Knorr-Bremse. Knorr-Bremse liefert
Brems-, Einstiegs-, Steuer- und Hilfsenergieversorgungssysteme, Klima- und Fahrerassistenzsysteme für Schienenfahrzeuge sowie Brems-,
Lenk-, Antriebs- und Getriebesteuerungs- und
Fahrerassistenzsysteme für Nutzfahrzeuge.
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Im Jahr 2018 erwirtschaftete Knorr-Bremse in
seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen
Umsatz von 6,6 Mrd. EUR (IFRS). Ein umfassendes und wachsendes Nachmarkt- und Servicegeschäft sowie hohe Eintrittsbarrieren verleihen
diesen Umsätzen zunehmend konjunkturell unabhängige Stabilität. Das Unternehmen verfügt
über ein starkes, unternehmerisch handelndes
und erfahrenes Management. Darüber hinaus
sind technologische Exzellenz, Zuverlässigkeit,
Leidenschaft und Verantwortung tief in der Unternehmenskultur verankert.
 MEP – durchdacht und individuell!

Als Trainee in unserem »Management Evolution
Program« gewinnen die Teilnehmer im Rahmen
von drei international ausgerichteten Projekten
an drei verschiedenen Standorten unterschiedlichste Einsichten in technisches und kaufmännisches Agieren eines international aufgestellten
Unternehmens. Dabei sind die Aufgabenbereiche
inhaltlich geografisch sehr abwechslungsreich
und garantieren somit spannendes und anspruchsvolles Arbeiten. Über eineinhalb Jahre können
die Trainees erste Berufserfahrungen sammeln,
ihr Fachwissen engagiert einbringen und sich individuell weiterentwickeln.
Neben der praxisbezogenen Projektarbeit werden
die Trainees von erfahrenen Mentoren betreut,
die ihnen mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen.
Außerdem werden ihre bisherigen Erfahrungen
durch gezielte Weiterbildung anhand von Trainings-on-the-Job und Trainings-off-the-Job erweitert.
Gesucht werden hierfür Ingenieurinnen und
Ingenieure mit dem Abschluss Master, die an
kaufmännischen Themen interessiert sind, Englisch und Deutsch fließend sprechen, über erste
berufliche Erfahrungen verfügen und sehr gute

Noten haben sowie eine Herausforderung in einer
verantwortungsvollen Position in einem weltweit
erfolgreichen Unternehmen suchen.
 Handeln mit unternehmerischem Weitblick

Von jedem Programmteilnehmer wird bereits von
Beginn an die Übernahme von Eigenverantwortung bei der Projektvorauswahl und auch bei der
Projektdurchführung erwartet. Projektchancen
müssen erkannt und wahrgenommen, Projekt
risiken abgesichert werden. Unterstützt und beratend begleitet werden sie dabei von einem Mentor
in leitender Position, dem Vorgesetzten sowie der
Personalentwicklung.
 Zielbewusste Eigendynamik
motiviert für mehr

Gestaltungsfreiheit bedeutet zugleich Ver
ant
wortung. Dieser Ansatz wird auch bei der dynamischen Weiterentwicklung des Programms
– durch die Teilnehmer selbst – gelebt: Aktuelle
Beispiele hierfür sind die Einführung einer internetbasierten Kommunikationsplattform für alle
Teilnehmer und Ab
solventen des Programms
sowie eine Wissensdatenbank, deren Kern ein
umfas
sen
des Projektearchiv bildet. Unterneh
mens
intern kommunizieren die Teilnehmer
in Eigen
regie über ihre Projekterfolge mittels
Newsletter und der weltweiten Unternehmenszeitschrift.
Weitere Informationen über Knorr-Bremse und
Ihre Einstiegsmöglichkeiten finden Sie unter
www.knorr-bremse.com.
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