
  

 
SINNVOLL ARBEITEN  
BEI FREUDENBERG



„Bei Freudenberg suchen wir nach 
Antworten auf die Herausforderungen 
der Zukunft. Ich bin froh, gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen an innovativen, 
wegweisenden Lösungen arbeiten zu können, 
die unseren Kunden und der Gesellschaft 
einen echten Mehrwert liefern.“

Hiroyuki Sato, Engineering,  
Freudenberg Sealing Technologies 
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Unsere Welt wächst immer weiter zusammen und verändert sich 
schnell. Sind Sie bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und 
Chancen zu ergreifen? Möchten Sie ganz persönlich dazu beitragen, 
die Zukunft zu gestalten?

Dann werden Sie Teil unserer interkulturellen und interdisziplinären 
Teams. Sie arbeiten gemeinsam an innovativen Produkten, Dienst-
leistungen und nachhaltigen Lösungen, um die Lebensbedingungen 
weltweit zu verbessern und die spezifischen Bedürfnisse unserer  
Kunden zu erfüllen. 

Als globales Technologieunternehmen entwickelt Freudenberg tech-
nisch führende Lösungen für mehr als 30 verschiedene Marktsegmente  
in rund 60 Ländern. In unseren Geschäftsfeldern sind wir führend –  
mit Produkten, Lösungen und Services für Mobilität und Transport,  
Industrie und Produktion, Energie und Ressourcen, Haushalt und Textil, 
Gesundheit und Nahrungsmittel sowie Dienstleistungen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Beispiele dazu.

 
SEIEN SIE TEIL EINES 
INNOVATIVEN TEAMS
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LÖSUNGEN FÜR  
DEN SCHUTZ  
DER UMWELT 

Freudenberg setzt auf alternative Antriebskonzepte und Roh-
stoffe mit:

 y Komponenten für Lithium-Ionen-Batterien für Hybrid-  
und Elektrofahrzeuge

 y der Entwicklung von Brennstoffzellen für den Elektroantrieb 
und die Hausenergieversorgung

 y Dichtungslösungen und speziellen Schmiermitteln, die die 
Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Anlagen erhöhen 

 y dem Einsatz nachwachsender Rohstoffe für Haushalts-
produkte sowie für Vlies- und Schmierstoffe

Soll der Treibhauseffekt gestoppt werden, müssen CO2-Emissionen 
gesenkt werden – auch in der Automobilindustrie. Freudenberg  
Sealing Technologies liefert dazu mit der gasgeschmierten 
Gleitringdichtung Levitex einen wertvollen Beitrag. Der neue 
Gleitring verursacht 90 Prozent weniger Reibungsverluste als 
ein konventioneller Kurbelwellendichtring. Dadurch lassen sich 
die CO2-Emissionen im Fahrbetrieb um bis zu einem Gramm pro 
Kilometer senken.  

„Dass wir 2014 so weit sein würden, hätte ich vor einem Jahr 
noch nicht geglaubt“, gesteht Projektleiter Sören Neuberger  
(Bild oben, links). Die Grundidee zu Levitex stammt vom  
Geschäftspartner Burgmann Automotive, der gasgeschmierte  
Gleitringdichtungen insbesondere für Kompressoren und  
Turbinen produziert. Es galt nun, dieses Konzept auf die Pkw- 
Massenfertigung zu übertragen. Neuberger übernahm die  
Aufgabe, die erste, noch sehr komplexe Generation der Dichtung  
zu vereinfachen. Mit Erfolg. Levitex hält heute stärksten An-
forderungen stand. In Fachkreisen sorgt die Gleitringdichtung 
für großes Aufsehen. Zu Recht, denn die Entwicklung ist bei über 
einer Milliarde Autos weltweit ein echter Quantensprung.
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TECHNOLOGIEN 
FÜR EIN BESSERES 
UND LÄNGERES  
LEBEN

Seit 50 Jahren retten Herzkatheter Leben – bei Vorsorgeunter-
suchungen und beim Einsatz von sogenannten Stents nach 
einem Herzinfarkt. Die Geschäftsgruppe Freudenberg Medical 
liefert dafür zwei Millimeter kleine Multilumen-Schläuche aus 
implantierbarem platinvernetztem Silikon. Im Inneren der steck-
nadelkopfgroßen Schläuche sind zwischen ein und neun Kanäle, 
in denen elektronische Leiter gelagert oder Flüssigkeiten trans-
portiert werden können. Das Silikon-Material muss für mehrere 
Jahre implantierbar sein. Zugleich müssen die Schläuche hohe 
Anforderungen erfüllen. Sie ermöglichen bei medizinischen 
Untersuchungen ein flexibles, wendiges und genaues Einführen 
des Katheters.

Freudenberg entwickelt zurzeit zudem ein Zuführsystem für  
kabellose Herzschrittmacher, das nicht größer ist als eine AAA- 
Batterie. Das System besteht aus einem steuerbaren Katheter, 
der den Herzschrittmacher ummantelt mit sich führt und die-
sen durch die Leistenbeuge zum Herzen bringt. Dort angekom-
men wird die Ummantelung geöffnet. Vier kleine, ausfahrbare  
Widerhaken des Herzschrittmachers krallen sich in das Gewebe, 
fixieren den Schrittmacher dauerhaft und stimulieren das Herz. 

Die Medizintechnik nimmt seit 1957 einen besonderen Stellen-
wert bei Freudenberg ein. Zahlreiche Innovationen erleichtern 
das Leben von Patienten und Ärzten:

 y biologisch abbaubare Wundauflagen

 y Systeme zur Überwachung der Lungenfunktion in Echtzeit 

 y Komponenten für die minimalinvasive Chirurgie

 y Mikroimplantate für Katheter und Prothesen



WELCOME TO A LEADING 
TECHNOLOGY GROUP

„Es ist spannend, in Teams zu arbeiten, die über Landes- 
grenzen oder Geschäftsgruppen hinweggehen. Die besten 
Ideen entstehen, wenn verschiedene Sichtweisen und  
Kompetenzen zusammenkommen.“

Njenga Kinuthia Gatheka (links) und Ingo Majewski,

Produktion, Freudenberg Performance Materials 
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Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Diversity – Vielfalt in Teams –  
Mehrwert schafft. Für das Unternehmen und den Einzelnen. Wenn  
Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts, aus verschiede nen  
Kulturen und mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenarbeiten, 
sind sie kreativer und erfolgreicher. Sie profitieren gegenseitig von 
den unterschiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei Freudenberg 
haben Sie die Chance, in vielfältigen Teams zu arbeiten.

Die enge Zusammenarbeit von Kollegen aus unterschiedlichen  
Bereichen, mit Kunden, Partnern und der Wissenschaft gehört schon 
immer zu unserer Unternehmenskultur. Gemeinsam nachhaltige  
Lösungen zu entwickeln, die weltweit die Lebensbedingungen ver-
bessern, ist für uns gleichermaßen Motivation und Erfolgsrezept. Wir 
leben das Prinzip „Innovating Together” über Geschäftsgruppen und 
Weltregionen hinweg. Auf diese Weise können wir unseren Kunden 
heute schon Lösungen bieten, die Antworten geben auf die Fragen 
von morgen.

LASSEN SIE SICH VON  
UNTERSCHIEDLICHEN 
TALENTEN BEGEISTERN
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BEING PART OF 
INNOVATIVE  
SOLUTIONS

Atiuntotate consect otatem alis sitias re magnis nis dolum qua-
tet voloriorum idel im adis unt que nonsedi omniaest maios apis 
eum, comnitas seribus.

Quo offic tem as delles es nus vid que lit esectinus rae prem 
resequi dolut voloribusam am, temodi denita ilita diatate num 
doluptatus doloribus molore nobit vent maio. Volore dit dendem 
et latem et elliquam aut minvendae corpori aepelitiat officillatis 
moluptas asperepro ma dolupta ne nus sum exces idus expel 
ipicias itiate ne sa plaborum hiciet odistore natur, officto oc-
cusdam sus ra dolum nim re officae rroribus sit volorero estis 
ulpa perum, quo omnisin venitem poreper feruptatur molutatis 
quistib usdaes ma in plabo. Et ut labo. Sunt ex elibusam quates-
tiae si reperro intur?

Bus sume acero vel mod essus, ute assi dolorero te reniscia do-
lescias cupicidit, inctur restio volorpore earuntiis apist, vero of-
fici blamus endis ant la ditiundaerum audita dolorehent volore 
peratque quidebit, conessi ut es peles ex et laut quiam idem 
quatem fugitam ellabor estrum aliant que modipicias delit quat 
poreium etur? Solupit atemper undebit et lia prempos explit 
omni aliqui volut et velluptatin ra deribusam, qui quid moluptae 
omniend ellupta speriam qui tempe con nus eum rerorro corit 

DIE BESTEN IDEEN 
ENTSTEHEN IM TEAM 

Hartnäckigkeit und gute Ideen werden belohnt. Die Freudenberg  
Gruppe honoriert das Engagement ihrer Mitarbeiter mit ver-
schiedenen Preisen und Initiativen: 

 y Innovation Award: höchste interne Auszeichnung, mit der die 
Teams für besonders erfolgreiche Innovationen geehrt werden 

 y IdeaTrophy: Wettbewerb zu neuen Geschäftsideen 

 y „We all take care“ Award: unternehmensweite Initiative, bei 
der jeder Mitarbeiter mit seinen Ideen und Verbesserungsvor-
schlägen zu mehr Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
sowie  zu mehr Standortsicherheit beitragen kann und damit 
dem Unternehmen hilft, gesellschaftliche Verantwortung 
wahrzunehmen

 y zahlreiche Verbesserungsinitiativen in den Geschäftsgruppen

Einer der größten Industriekunden von Freudenberg stand 
vor einem Problem. Er hatte für seine Raffinerie einen großen 
neuen Luft-Kompressor gekauft. Allerdings reichte die vorhan-
dene Stromversorgung nicht aus, um das Gerät in Betrieb zu 
nehmen. Irajá Ribeiro (Bild oben, Mitte) aus Brasilien hatte die 
rettende Idee: Wenn sich die Reibungsverluste zwischen den 
Anlagenkomponenten minimieren ließen, indem man alle  
Mineralöle in der Maschine gegen einen Spezialschmierstoff des  
Freudenberg-Unternehmens Klüber Lubrication austauschte, 
könnte ausreichend Strom gespart werden, um den Kompressor 
anzuschließen. Gemeinsam mit dem Argentinier Enrique Garcia 
und seinen deutschen Kollegen Alexander Dörner (Bild oben, 
rechts) und Dr. Michael Kolk begann er mit der Entwicklung  
eines neuen Mess- und Bewertungsverfahrens.

Die Energie-Einsparungen lagen weit über den Erwartungen. 
Bis heute entstanden aus dieser Idee mehr als 70 verschiedene 
und teilweise hoch komplexe Kunden-Projekte auf der ganzen 
Welt. Auch intern konnte die Lösung punkten. Das Team um  
Ribeiro erhielt den Freudenberg Innovation Award – die höchste 
Auszeichnung der Unternehmensgruppe für Innovationen.



DIVERSITY  
ALS MOTOR FÜR 
INNOVATION

Bei Freudenberg sind wir davon überzeugt, dass Vielfalt eine 
wichtige Triebfeder für den langfristigen Erfolg ist. Das Unter-
nehmen fördert daher die Zusammenarbeit in heterogenen 
Teams: 

 y Internationalität: Ein globales Talent Management und die 
weltweite Präsenz eröffnen zahlreiche internationale Karriere- 
möglichkeiten

 y Frauen in leitenden Positionen: Wichtige Führungspositionen 
in der Freudenberg Gruppe sind bereits mit Frauen besetzt; 
dieser Weg wird konsequent weiterverfolgt

 y Altersvielfalt: Als Know-how-getriebenes Unternehmen ist 
Freudenberg darauf angewiesen, Spezialisten langfristig an 
sich zu binden, damit sie ihr Wissen an die nächste Generation  
weitergeben können

Wenn lokale indische Marktkenntnisse auf deutsche Ingenieurs- 
kunst und Produktionsspezialwissen aus Italien treffen, entsteht 
ein Produkt, das mehr als 250 Millionen indischen Haushalten 
einen echten Mehrwert bietet. In Indien benutzt man meist 
einen Besen aus natürlichem Gras, um den Boden zu fegen. Mit 
einem großen Nachteil: Vor allem wenn er neu ist, verliert der 
Besen kleine Bestandteile, beispielsweise Grassamen, und 
erzeugt so zusätzlich Staub und Schmutz. Entwickler von 
Freudenberg haben den Grasbesen mit synthetischen Kompo-
nenten nachgebaut – und die Leistung optimiert. Sie haben  
sich die Baupläne der Natur als Vorlage genommen und diese 
übertroffen. Denn der neue Besen verliert keine Partikel, erzeugt 
also keinen „eigenen“ Staub. So kam er zu seinem offiziellen  
Namen: „No Dust Broom“. Außerdem hält er dreimal länger 
als der Naturgras-Besen und reinigt gründlicher.

In der Entwicklungsphase haben die Teams aus Indien, Deutsch-
land und Italien eng zusammengearbeitet. Mit Erfolg. Die  
Produktionskapazität in Adas, Indien, wo der Besen hergestellt 
wird, wurde inzwischen mehr als verdoppelt. Bereits in den  
ersten zehn Monaten nach Markteinführung verkaufte er sich  
1,7 Millionen Mal.
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„Bei Freudenberg gibt es zahlreiche Chancen, 
sich weiterzuentwickeln und internationale  
Erfahrungen zu sammeln. Ich schätze es 
sehr, dass mir das Unternehmen Vertrauen 
entgegenbringt und ich früh Verantwortung 
übernehmen kann. Hier habe ich vielverspre-
chende Perspektiven.“  

Coline Keil, Entwicklung,  
Freudenberg Performance Materials
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Als Mitarbeiter von Freudenberg erleben Sie eine Kultur des Ver- 
trauens, die es Ihnen sehr viel früher als in anderen Unternehmen 
erlaubt, Verantwortung zu übernehmen. Unternehmerisches Denken  
und Handeln ist die Grundhaltung, die unsere 40.000 Mitarbeiter 
weltweit eint.

Unsere Führungskräfte begleiten Sie als Mentoren bei Ihrer persönlichen  
Entwicklung. Sie ermutigen Sie und Ihre Kollegen, neue Aufgaben und 
Herausforderungen anzunehmen. Darüber hinaus unterstützt Sie  
das Unternehmen mit zahlreichen Entwicklungs programmen.

Entdecken Sie eine Vielzahl an Karrieremöglichkeiten bei Freudenberg. 

ENTDECKEN  
SIE IHREN  
UNTERNEHMERGEIST
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VON BEGINN AN  
MIT VERANTWOR
TUNG WACHSEN

Bei Freudenberg haben neue Mitarbeiter vielfältige Möglich-
keiten, ihren Karriereweg aktiv zu gestalten:

 y Trainees – über fachspezifische Ausbildungsangebote

 y Hochschulabsolventen – unter anderem über ein Nachwuchs-
forscherprogramm

 y Fachkräfte – über landesspezifische Programme, unter an-
derem in Zusammenarbeit mit Universitäten und Instituten

 y Nachwuchsführungskräfte – über die Freudenberg Leadership  
Development Programme 

Nach seinem Master-Abschluss in Fahrzeugtechnik in Shanghai 
entschied sich Tony Ren für die Freudenberg Gruppe in China 
„wegen des attraktiven Weiterbildungsprogramms und klarer 
Karriereoptionen“. Und so ging Ren seinen Weg nach oben auf 
der Karriereleiter – vom Trainee in Deutschland, zum Business 
Development Manager und weiter zum Leiter der Marketing- 
abteilung einer Freudenberg Geschäftseinheit in China –  
und das alles in nur fünf Jahren. Aktuell arbeitet er als Global 
Commercial Manager für die Bereiche Marine, Öl und Gas bei 
Klüber Lubrication in Deutschland, einem Unternehmen der 
Freudenberg Gruppe.

„Dank intensiver Trainings- und Entwicklungsprogramme sowie  
engagierter Mentoren bin ich in jede neue Rolle hinein-
gewachsen“, sagt Ren. So habe er Mehrwert für das Unternehmen  
schaffen können, etwa in der interkulturellen Zusammen- 
arbeit. Mit Unterstützung der Geschäftsleitung und im Zuge 
eines klaren Karriereentwicklungsplans wurde Ren wieder 
nach Deutschland versetzt, um eine internationale Funktion 
zu übernehmen. Eine gute Chance, seinen Erfahrungshorizont 
zu erweitern und Erfahrung im internationalen Geschäft zu 
sammeln, vor allem in den Bereichen Produktionsplanung,  
Logistik und Steuern. Außerdem kümmert sich Ren zurzeit um 
den größten Kunden des Unternehmens in der Schifffahrt.  
Dabei gehen „seine persönlichen Ziele immer Hand in Hand mit 
den Unternehmenszielen“. Nach acht Jahren bei Freudenberg  
lautet sein Resümee: „Meine Entscheidung für Freudenberg 
war richtig. Meine Erwartungen haben sich voll erfüllt.”
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DEN KARRIEREWEG 
SELBST BESTIMMEN

Bei Freudenberg können Sie sowohl eine Management- als auch 
eine Fachkarriere machen. Dazu stehen Ihnen verschiedene  
Laufbahnen beziehungsweise gruppenweite Entwicklungs- 
maßnahmen zur Verfügung: 

 y Freudenberg Leadership Development Program für Mitarbei-
ter weltweit, die am Anfang ihrer Karriere als Führungskraft 
stehen

 y Executive Leadership Development Program für erfahrene  
Manager weltweit, um ihre Führungsqualitäten zu stärken und 
gemeinsam an der Zukunft von Freudenberg zu arbeiten

Seit 17 Jahren arbeitet Sarah O’Hare im Personalwesen der  
Freudenberg Gruppe. Dabei hat sich ihr Verantwortungsbereich 
stetig erweitert – angefangen als Director of Compensation am 
amerikanischen Stammsitz einer Geschäftseinheit verantwortet 
sie inzwischen das globale Talent Management für die gesamte  
Unternehmensgruppe. In dieser Funktion unterstützt sie die 
Entwicklung zukünftiger Führungskräfte. „Eine Aufgabe, die ich 
sehr zu schätzen weiß“, sagt O’Hare. 

Sie selbst hat gezeigt, worauf es ankommt, wenn man weiter- 
kommen will. „Freudenberg und ich – wir haben uns immer 
wieder füreinander entschieden.“ Das Unternehmen habe ihr 
viele spannende Aufgaben anvertraut und sie gefordert, „immer  
dann, wenn ich bereit war für den nächsten Schritt“, erzählt 
O‘Hare. Dabei sei sie in jeder Phase großartig unterstützt  
worden – ob als junge Mutter, als sie ihre Managementrolle  
auch in einer 4-Tage-Woche weiter ausüben konnte, oder später 
mit umfassenden Weiterbildungsmaßnahmen. „Eine Karriere  
ist nie abgeschlossen, man kann auch als langjährige Führungs-
kraft jeden Tag noch sehr viel lernen“, so O’Hare. Genau dafür 
setzt sie sich in ihrer aktuellen Rolle als Vice President Global 
Talent Management ein.
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GLOBALE CHANCEN  
NUTZEN

Die Freudenberg Gruppe nimmt den Auftrag der Mitarbeiter- 
förderung ernst. In einem globalen Talent Management Prozess 
bietet das Unternehmen zahlreiche Chancen, sich weiterzu-
entwickeln und internationale Erfahrungen zu sammeln – über  
Geschäftsgruppen, Länder und Funktionen hinweg. 

Wer eine internationale Karriere machen möchte, bekommt bei 
Freudenberg die Chance dazu. Das zeigen die Erfahrungen von 
Margarida Rita und Michael Schmid. Nachdem beide zunächst 
in ihrem Heimatland Portugal bzw. Deutschland Führungs-
verantwortung übernommen haben, sind sie die Reise in die  
internationale Freudenberg-Welt angetreten. Rita ist inzwischen 
South America Regional Country Director für die Geschäftsgruppe  
Freudenberg Home and Cleaning Solutions, Schmid ist als 
Lean Manager bei der Geschäftsgruppe Freudenberg Sealing  
Technologies für die Optimierung und Produktivitätssteigerung 
am US-Standort Manchester, New Hampshire, zuständig. 

Beide haben sich bewusst für diesen Karriereschritt entschieden.  
„Ich habe mit meinen Vorgesetzten über eine internationale  
Entwicklung gesprochen und bin froh, dass ich die Chance 
dazu bekommen habe“, berichtet Rita. „Es ist ein Geben und 
Nehmen“, bestätigt Schmid. „Es bedarf der Bereitschaft, viel zu 
leisten, dann erfährt man auch die notwendige Unterstützung.“ 
Schmid bekam die Chance, einen MBA-Abschluss zu machen. 
„Das war eine tolle Gelegenheit, Grundlagen für die neuen  
internationalen Aufgaben zu legen“, sagt er.

Freudenberg fördert die Führungskräfte und Experten von  
morgen – darin sind sich Schmid und Rita einig. Sie sei mit ihren  
Führungsrollen „gewachsen“, sagt die gebürtige Portugiesin, 
und mit jeder neuen beruflichen Herausforderung, um die sie 
sich seit 21 Jahren aktiv beworben hat. Wichtig war für sie, dass 
„ich immer ein offenes Ohr und Unterstützer gefunden habe, 
wenn es um meine weitere Entwicklung ging“. Möglichkeiten 
dazu gibt es in der globalen Freudenberg Gruppe reichlich.     



„Werte sind für Freudenberg nicht nur Worte. Wir  
leben sie wirklich jeden Tag. Bei Freudenberg kann ich 
einen sinnvollen Beitrag zu den Herausforderungen  
der Zukunft leisten – es ist weit mehr als nur ein Job.“

Mehmet Yilmaz, Konfektionierung,  
Freudenberg Home and Cleaning Solutions
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Bei Freudenberg können Sie Werte wie Toleranz, Vertrauen und  
Respekt jeden Tag erleben. Eine außergewöhnliche Mentalität be-
stimmt die Arbeitsatmosphäre und unterscheidet uns von anderen 
Unternehmen. Diese Freudenberg-Mentalität setzt auf gemeinsames 
und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln, wie es in den 
Werten und Grundsätzen des Unternehmens seit mehr als 165 Jahren 
verankert ist. Diese Werte prägen unser tägliches Miteinander. Sie 
schaffen Verlässlichkeit für unsere Geschäftspartner und verbinden 
Mitarbeiter weltweit zu einer „Freudenberg-Familie“. 

TEILEN SIE  
GELEBTE WERTE
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VERTRAUEN UND  
RESPEKT ERFAHREN

Freudenberg ist es wichtig, qualifizierte Mitarbeiter langfristig 
im Unternehmen zu halten. Daher bietet das Unternehmen 
verschiedene flexible Arbeitszeitmodelle, die einen Beitrag zur 
Work-Life-Balance der Mitarbeiter leisten und den Bedürfnissen 
in den jeweiligen Ländern entsprechen: von Teilzeitregelungen 
über Kinderbetreuungsangebote und Familienpflegezeiten bis 
zu Block-Modellen, die Arbeitsspitzen abfangen. 

Die promovierte Werkstoffingenieurin Dr. Christine Labatut- 
Stolle arbeitet seit 2007 bei EagleBurgmann, einem Joint Venture  
der Freudenberg Gruppe und der japanischen EKK Gruppe, in 
Wolfratshausen. Als ausgewiesene Expertin in der Oberflächen-
beschichtung und Werkstoffanalyse war ihre Meinung bei 
wichtigen Entscheidungen von Anfang an gefragt. Schon bald 
bezog man sie in internationale Projekte ein. Das sei nicht nur 
fachlich eine tolle Erfahrung gewesen, sagt Labatut-Stolle.  
„Ich sehe es als Wertschätzung meiner Arbeit und als ein Zeichen  
von Vertrauen seitens des Unternehmens.“

Vertrauen zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Zeit bei  
EagleBurgmann. Der offene Umgang mit internen und externen  
Kunden schaffe eine „inspirierende Atmosphäre, in der innova-
tive Produkte und Technologien entstehen“, so die Werkstoff-
ingenieurin. Zu einem vertrauensvollen Umgang zählt für 
sie als berufstätige Mutter auch, private und berufliche  
Ansprüche in Einklang zu bringen, das heißt, ihre Arbeitszeit 
flexibel gestalten zu können. „Mein Arbeitgeber hat mich  
hier sehr unterstützt“, berichtet Labatut-Stolle. „Über die  
Anpassung der Arbeitsstunden und einen Platz in der unter-
nehmenseigenen Kinderkrippe.“ 
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AUF LANGFRISTIGE  
PERSPEKTIVEN  
BAUEN 

Frisch von der Universität hat er als Projektleiter in der Forschung  
bei Freudenberg angefangen und schon nach zwei Jahren 
den ersten Karriereschritt zum Abteilungsleiter gemacht. 
Inzwischen ist Dr. Jörg Böcking Chief Technology Officer der 
Unternehmensgruppe und damit für das Thema Innovation 
verantwortlich. Er hat in den vergangenen 18 Jahren zahl reiche 
zentrale und operative Stationen im Unternehmen durch- 
laufen, und es gibt immer noch genug Herausforderungen, 
die ihn reizen. „Freudenberg bietet so viele Chancen und  
Gestaltungsspielräume, das reicht für ein ganzes und erfülltes 
Arbeitsleben“, sagt er. 

Entscheidend für seinen Karriereweg waren vor allem zwei  
Dinge: die Möglichkeit zur Weiterbildung und Menschen, die ihn  
gefördert haben. Freudenberg hat dem Ingenieur Böcking die 
Möglichkeit gegeben, seine technische Ausbildung durch einen 
Executive MBA zu ergänzen. „Das war ein großes In vestment 
seitens des Unternehmens, das ich sehr zu schätzen weiß.“ Von  
Beginn an hatte er zudem Mentoren, die „mir Vertrauen ent-
gegengebracht und größere Aufgaben zugetraut haben“,  
berichtet Böcking. Diese Chancen hat er genutzt – immer wieder 
und mit Erfolg. Heute ist er mehr denn je von Freudenberg als  
Arbeitgeber überzeugt.

Die mehr als 165-jährige Erfolgsgeschichte von Freudenberg 
wurde von Menschen geschrieben, die Chancen erkannt,  
Herausforderungen angenommen und sich langfristig für das 
Unternehmen und seine Mitarbeiter engagiert haben. In einer 
gruppenweiten Training Academy unterstützt Freudenberg sie 
bei ihrem lebenslangen Lernen.



 
SCHÜLER

IHRE KARRIERE @ FREUDENBERG –  
LERNEN SIE UNS KENNEN

WIR INFORMIEREN SIE ÜBER  
STELLENANGEBOTE UND KARRIERE
MÖGLICHKEITEN UNTER 
 
WWW.FREUDENBERG.COM/DE/KARRIERE
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STUDENTEN

 
BERUFSEINSTEIGER

 
BERUFSERFAHRENE



30



31

WILLKOMMEN 
BEI EINEM  
FÜHRENDEN  
TECHNOLOGIE
UNTERNEHMEN 

Werden Sie Teil eines Expertenteams, das in rund 60 Ländern 
maßgeschneiderte Lösungen für mehr als 30 Marktsegmente 
entwickelt. Arbeiten Sie weltweit gemeinsam mit Kollegen aus 
unterschiedlichen Bereichen, mit Kunden, Partnern und der 
Wissenschaft schon heute an Lösungen und Antworten auf die 
Fragen von morgen. 

Innovating Together. Das gemeinsame Streben nach zukunfts-
weisenden Lösungen ist für uns gleichermaßen Motivation und 
Erfolgskonzept – seit mehr als 165 Jahren. Innovationen ziehen 
sich wie ein roter Faden durch die Geschichte von Freudenberg –  
von der Chromgerbung über den Simmerring bis hin zu an-
spruchsvollen und hochtechnischen Medizinprodukten. 

Schreiben Sie die Erfolgsgeschichte mit uns weiter – mit  
Produkten, Lösungen und Services für Mobilität und Transport, 
Industrie und Produktion, Energie und Ressourcen, Haushalt  
und Textilien, Gesundheit und Nahrungsmittel sowie Dienst-
leistungen und IT-Lösungen.
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