
Tomorrow is our home.
Steigen Sie ein und nutzen Sie Ihre Chance zu wachsen – mit der BSH Hausgeräte Gruppe: Als führender Hersteller von
Hausgeräten und erstklassigen Lösungen bringen wir Dinge voran, um Menschen den Alltag zu erleichtern. Mit unseren
Globalmarken Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff sowie unseren lokalen Marken steht Ihnen die ganze Welt der
Möglichkeiten offen. Wir bestärken Menschen darin, ihr Potenzial zu entwickeln und kontinuierlich zu lernen. Denn wir
glauben, dass gute Arbeit dann entsteht, wenn man tut, was man liebt. Begleiten Sie uns auf diesem Weg, und geben Sie
Ihrer Karriere ein Zuhause.

Abschlussarbeit (m/w/d)- Data analysist for refrigerator
reliability
BSH Hausgeräte GmbH | Vollzeit | Start ca. September 2022 
Giengen

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 Pro�l

Ihre Vorteile

 

Weitere Informationen?
Besuchen Sie uns hier . Wir würden uns
freuen, Sie in unserem Team willkommen zu heißen! 

Finden Sie ein neues Zuhause für Ihre beru�ichen Ziele:

Hausgeräte unter den Marken:

   

Evaluation and understanding the consumer expectations
regarding reliability

/

Perform market research to identify the reliability benchmarks
and create statistical analysis for measurement

/

Creation of data visualizations/
Creating models for sub-systems and components to be able to
evaluate their reliability in the �eld

/

Concept development of sustainable strategy for reliability
including rollout plan

/

Studying bachelors or masters in reliability or technical studies
or something comparable (e.g. computer science/
mathematics/ business engineering)

/

Good technical understanding with a high degree of
independence, creativity and af�nity towards quality and
reliability management

/

Sound knowledge of Microsoft Of�ce and ideally Microsoft
PowerBI, SQL, strong research skills to develop new solutions

/

Strong team player, outstanding communication skills and good
networker

/

Fluent skills in English and German (spoken and written)/

Working with the one of the biggest home appliance
manufacture

/

Pleasant working atmosphere in an international and motivated
team

/

Professional supervision of the thesis and support from
experienced colleagues

/

karriere.bsh-group.de

JETZT ONLINE BEWERBEN 

Maybe tomorrow my kitchen knows
what I would love for dinner."
Sebastian
Trainee Sales

"

https://www.bsh-group.com/de/karriere
https://jobs.bsh-group.de/jobs/25315-abschlussarbeit-m-w-d-data-analysist-for-refrigerator-reliability/job_application/new

