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Meine sehr geehrte Damen und Herren!

Bosch ist hier in Hildesheim seit nahezu 74 Jahren verwurzelt. Heute 

sind an diesem Standort insgesamt mehr als 3 300 Mitarbeiter 

beschäftigt. Neben dem Werk des Bosch-Geschäftsbereichs Starter 

und Generatoren ist hier der Stammsitz des Geschäftsbereichs Car 

Multimedia ebenso angesiedelt wie verschiedene Zentral- und 

Forschungsabteilungen von Bosch. Letztere arbeiten im 

Wesentlichen für die Vorausentwicklung von Multimedia-, Telematik- 

und das Fahrzeugumfeld erfassenden Systemen für die 

Kraftfahrzeugtechnik- und Sicherheitstechnik. Sie erkennen dies auch 

an der Straßenkreuzung vor unserem Firmengelände. Dort betreiben 

Bosch-Ingenieure ein Videosystem, um die Verkehrsdichte zu 

messen und so Lichtsignalanlagen – und damit den Verkehrsfluss – 

bedarfsgerecht zu steuern. Darüber hinaus bilden wir hier in 

Hildesheim als Teil unseres gesellschaftlichen Engagements rund 

180 junge Leute in technisch-gewerblichen und kaufmännischen 

Berufen aus.

Wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast sind, um den 

150. Geburtstag von Robert Bosch, das 125jährige Bestehen unseres 

Unternehmens sowie die Bedeutung unseres Unternehmens für Stadt 

und Region Hildesheim anlässlich der heutigen Veranstaltung näher 

mit uns zu beleuchten.

Anlässlich unseres Jubiläums wollen wir das Nach- und das Vor-

ausdenken nicht auslassen. Denn ein Unternehmen darf sich nicht 

ausruhen, bloß weil es eine runde Zahl von Jahren erreicht hat. 

Ohnehin verstehen wir unser Jubiläum als Ansporn für neue 

Leistungen. Bosch hat eine kraft- und wechselvolle Geschichte.
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Diese Geschichte kann freilich nur so gut sein, wie sie fortge-

schrieben wird, genauer: wie wir als aktive Generation sie fort-

schreiben.

Eine Skizze zum unabhängigen Geist von Robert Bosch

Doch der Reihe nach: Was hat die zurückliegenden 125 Jahre 

unseres Unternehmens geprägt? Ganz sicher Robert Bosch selbst. 

Er war ein unabhängiger Geist, der auf die Unabhängigkeit seines 

Werkes achtete. Auf ihn geht unsere besondere 

Unternehmensverfassung zurück – mit einer Stiftung als Haupt-

eigentümer. Vor allem aber hatte Robert Bosch ein feines Gespür für 

Techniken und Geschäftsfelder der Zukunft – eine der wichtigsten 

unternehmerischen Eigenschaften. Mut und Phantasie gehörten 

dazu, im Jahre 1886 eine eigene Firma zu gründen, die 

elektrotechnische Apparate bauen sollte. Doch der innovative Geist 

eines Robert Bosch sollte sich noch in vielen anderen Facetten 

erweisen. Um nur drei davon zu skizzieren:

• Zunächst die produktive Unruhe, die Robert Bosch selbst nach 

dem weltweiten Siegeszug des Magnetzünders, seinem ersten 

Erfolgserzeugnis, nie losließ. Nichts fürchtete er mehr als eine 

„Eintagsfliege“, wie er es nannte.

• Weiter die Zähigkeit gegenüber Misserfolgen. „Wo käme man 

hin“, fragte Robert Bosch einmal, als seine Ingenieure nach einem 

Rückschlag in der Pumpenentwicklung die aussichtslos 

erscheinende Sache hinwerfen wollten, „wenn man die eigene 

Leistungsfähigkeit bezweifeln wolle.“
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• Schließlich die kraftvollen Erfahrungssätze, die noch heute zum 

Nach- und Querdenken anregen. „Lieber Geld verlieren als 

Vertrauen.“ Das war scheinbar ein kaufmännisches Paradoxon, 

tatsächlich aber ein Plädoyer gegen Geschäfte, die nur einen 

Gewinner kennen, also keine langfristige Bindung anbahnen.

Die Worte und Werte der Gründerpersönlichkeit Robert Bosch prägen 

unser Unternehmen auch 125 Jahre nach der Gründung. Und 125 

Jahre Geschichte waren beileibe keine immer einfache und gradlinige 

Geschichte.

Bosch in Hildesheim

Eine wechselvolle Geschichte erlebten wir bei Bosch auch hier in 

Hildesheim. Zum Jahreswechsel 1937/1938 wurde der erste 

Gesellschaftsvertrag zur Gründung und zum Bau des Hildesheimer 

Bosch-Werkes vereinbart. Und 1940 begann im Hildesheimer Wald 

der Fertigungsanlauf von Startern, Generatoren, Magnetzündern und 

Schwungkraftanlassern für die Kraftfahrzeugtechnik. Heute ist das 

Hildesheimer Werk zuständig für die Großserienfertigung elektrischer 

Lenkmotoren und hat die weltweite Leitwerkfunktion für die 

Produktion von Startern sowie Start/Stopp-Systemen mit 

fertigungsnaher Entwicklung. Gleichzeitig gewinnt die Elektrifizierung 

des Antriebs immer mehr an Bedeutung – mit jenen elektrischen 

Maschinen aus Hildesheim, die in den Antriebsstrang von 

Hybridfahrzeugen verschiedener Automobilhersteller integriert 

werden. 
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Und in wenigen Monaten wird es auch Motoren aus Hildesheim für 

rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge aus dem von Bosch und 

Daimler neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen "EM motive" 

geben. Dies sind wichtige Schritte in neue Märkte und hin zu neuen 

und besonders umweltfreundlichen Antriebstechnologien, und der 

Standort Hildesheim spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle.

Im internationalen Netzwerk des Bosch-Geschäftsbereichs Car 

Multimedia ist Hildesheim Vertriebs- und Verwaltungs-Headquarter, 

vor allem aber zentraler Technologiestandort. Zu diesem Bereich 

gehörte bis vor gut zweieinhalb Jahren auch die jetzt in der Aurelius-

Gruppe eigenständig operierende Blaupunkt GmbH sowie 

Firmenteile, die heute erfolgreich unter der Flagge der Kathrein-

Gruppe sowie von Schenker agieren. 

Wir - und jetzt bin ich wieder bei Bosch Car Multimedia oder CM, wie 

wir und unsere Kunden sagen - übernehmen von hier aus 

koordinierende Aufgaben für die weltweiten Entwicklungs- und 

Fertigungskonzepte des Geschäftsbereichs Car Multimedia mit 

weiteren Standorten in Leonberg bei Stuttgart, in Portugal, Ungarn, 

Malaysia, Indien und China. Wir entwickeln Infotainment-Systeme für 

die Automobilmärkte in Europa, Amerika und Asien, die die 

verschiedenartigsten Ansprüche der Automobilhersteller erfüllen. 

Dabei gewinnen intuitiv bedienbare und klar strukturierte 

Benutzeroberflächen zunehmend an Bedeutung. In den so genannten 

Head-Units, also den Geräten in der Mittelkonsole des Fahrzeuges, 

finden sich heute speziell von unseren Ingenieuren entwickelte 

multifunktionale Autoradios oder Navigationssysteme für die 

Erstausrüstung nahezu aller Automobilhersteller der Welt.

Wenn das Unternehmen Bosch – an welchem Ort auch immer – alt 

geworden ist, ohne wirklich zu altern, dann geht das auch auf den 

mal wachen, mal zähen, aber immer zur Erneuerung bereiten Geist 
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von Robert Bosch selbst zurück – dies gilt auch für Hildesheim. Der 

Standort muss sich im harten internationalen Wettbewerb immer 

wieder neu erfinden, die Mannschaft muss begierig sein zu lernen, 

wir dürfen uns – wie alle Unternehmer – von Rückschlägen nicht 

zermürben lassen, wir brauchen den „langen Atem“, den Bosch 

traditionell hat, und wir müssen entlang klarer strategischer 

Eckpunkte überzeugt entscheiden und vor allen Dingen dann auch 

handeln. Nicht immer, aber eben manchmal auch bei schwierigen 

Themen mit auf den ersten Blick unpopulären Konsequenzen.

Gerade der Erfolg in diesen Tagen, sei es auf Konzernebene, sei es 

hier im Hildesheimer Wald bestätigt diese so simplen wie nachhaltig 

relevanten Unternehmer-Lehrsätze. Robert Bosch’s Prinzipien zu 

folgen, eröffnet gute Chancen auf eine dauerhafte 

Unternehmenssicherung bei allen operativen Herausforderungen und 

Schwierigkeiten, die zum Unternehmertum dazugehören.

Die Linien der Diversifizierung und Internationalisierung

Der Geist der Erneuerung lässt sich ohne weiteres auch an den 

großen Linien unserer Unternehmensentwicklung zeigen. Sowohl in 

der Diversifizierung als auch in der Internationalisierung hat Bosch 

ständig neue Chancen gesucht und genutzt, aber auch mit 

Stehvermögen Rückschläge überwunden. 

• Die Diversifizierung setzte schon zu Lebzeiten von Robert Bosch 

ein – zum Beispiel mit der ersten wesentlichen Bedrohung für das 

Zündergeschäft. Sie ging vom Dieselmotor aus, der bekanntlich 

keine Zündung braucht. Robert Bosch sah die Gefahr, um sich 

sogleich an ihre Spitze zu setzen. Er baute als Erster in der Welt 

die Einspritzpumpen, die den Diesel auch für Straßenfahrzeuge 

geeignet machten. Das war, wenn man so will, der erste 

alternative Antrieb fürs Auto. Robert Bosch aber dachte längst 

übers Auto hinaus – ob mit eigenen Entwicklungen wie dem 
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Bohrhammer oder mit dem Einstieg ins Gasgeräte-Geschäft. Dies 

alles fiel ins Ende der 1920er Jahre – und es ist bemerkenswert, 

dass unser Gründer unbeirrt durch die seinerzeitige Weltwirt-

schaftskrise neue Geschäftsfelder erschlossen hat. Genauso 

wenig haben wir in der jüngsten Krise unsere langfristigen 

Diversifizierungs-Ziele aus den Augen verloren. 

• Noch ehe sich unser Unternehmen strukturell verbreiterte, konnte 

es sich internationalisieren. Das Auto war zwar in Deutschland 

erfunden worden, setzte sich aber in anderen Ländern schneller 

durch – vor allem in den USA. Dort betrieb Robert Bosch schon 

vor dem ersten Weltkrieg zwei Fabriken, der Umsatz in Amerika 

war höher als in Europa. Getrieben von seiner ersten technischen 

Neuheit, war Bosch schon globalisiert, als von Globalisierung 

noch keine Rede war. Heute geht es in dieser Hinsicht um eine 

Doppelaufgabe: die starke Basis in den Industrieländern zu 

erhalten, zugleich aber die Präsenz in den Schwellenländern 

auszubauen. Dies geschieht auch von Hildesheim aus, sei es mit 

weltweiter Verantwortung für den Geschäftsbereich 

Car Multimedia, sei es mit der Steuerung der weltweiten Starter-

fertigung ausgehend vom Leitwerk Hildesheim.

Die Geschichte der technischen Innovationen

Immer wieder bereiteten technische Innovationen bei Bosch den Weg 

zum internationalen Erfolg. Viele unserer Pionierleistungen haben 

einen gemeinsamen Nenner, sie sind aus den Kernkompetenzen der 

Präzisionsmechanik und der Elektrik sowie später der Elektronik 

hervorgegangen. Zudem zielen sie auf die „Verbesserung der 

Lebensbedingungen“, wie sie schon Robert Bosch mit dem 

technischen Fortschritt verbunden hatte. Mitte der 1970er Jahre, 

unter dem Eindruck der ersten Ölkrise, hat das Haus Bosch mit dem 

sog. 3-S-Programm seine Innovationspolitik zeitgemäß formuliert und 

fokussiert: das Autofahren sicherer, sauberer und sparsamer zu 
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machen. Darin war bereits unsere ökologische Ausrichtung enthalten, 

die heute unser Leitmotiv „Technik fürs Leben“ mit trägt. Doch bei 

aller Programmatik, die technische Entwicklung selbst beschritt oft 

verschlungene Wege. In allen 125 Jahren Bosch-Geschichte führte 

der Weg zu den wirklich wichtigen Erfindungen nicht einfach 

geradeaus.

So war zum Beispiel das Elektronische Stabilitäts-Programm ESP 

ursprünglich so nicht gedacht. Am Anfang stand die Wei-

terentwicklung des Antiblockiersystems. Daraus erst entsprang die 

Idee, das Auto mit einem Drehratensensor vor dem Schleudern zu 

schützen. Diesen Sensor hatte es nur in der Raumfahrttechnik 

gegeben, er musste „straßentauglich“ werden. Heute realisieren wir 

ihn auf einem mikromechanischen Chip. Und längst wird das 

zugrundeliegende Know-how auch für Sensoren in Laptops oder 

Handys genutzt. Mit solchen mikromechanischen Chips von Bosch 

erkennt beispielsweise ein Handy, wenn es denn einmal aus der 

Hand fällt, die Folgen der Erdanziehungskraft und weiß dadurch 

binnen Sekundenbruchteilen seinen Dateninhalt zu schützen, bevor 

es unsanft auf dem Boden ankommt.

So verschieden jede einzelne Geschichte ist, ein Leitmotiv gibt es 

doch: den Drang, sich mit dem Bestehenden nicht zufrieden zu 

geben, den unbedingten und nie nachlassenden Willen, auch das 

Erfolgreiche noch besser zu machen.

Mit unternehmerischer Verantwortung in die Zukunft 

Wie aber geht es weiter? Die Antwort auf diese Frage setzt eine 

wenigstens ungefähre Vorstellung darüber voraus, was uns die 

Zukunft bringt oder was wir selbst in der Zukunft bringen können. 

Dabei sollten wir heute nicht in die Glaskugel der Megatrend-For-

schung schauen. Zugleich müssen wir der Versuchung zur 

Vereinfachung widerstehen, die sich bei einem Unterneh-
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mensjubiläum wie dem unseren schnell aufdrängt: Wir müssen 

sowohl den Eindruck eines Zenits vermeiden, als läge das Beste nun 

hinter uns, als auch die Illusion von Sicherheit, als verlängerte sich 

eine Erfolgsgeschichte von selbst. Nur so viel ist sicher: Auch 

anlässlich des Jubiläums wird uns der Wettbewerb keine Windstille 

schenken. 

Selbst ein noch so stabiles Unternehmen muss sich auf die Dynamik 

der Welt einstellen – eine Konjunktur, die Achterbahn fährt, eine 

Globalisierung, die sich mit der Krise nochmals beschleunigt hat, ein 

Klimawandel, der uns zur Erschließung neuer Energiequellen zwingt, 

die Entwicklung des Internets, die noch jede Prognose überholt hat, 

und politische Verwerfungen, die Märkte verändern. Es ist die 

Kombination aus allem, die eine besondere Veränderungstiefe 

erzeugt und die entsprechende Veränderungsbereitschaft von uns 

allen verlangt, geradezu erzwingt. Diese zu leben und in einem 

Unternehmen authentisch und nachhaltig zu verankern ist die 

unternehmerische Herausforderung dieser Tage schlechthin.

So verstehen wir unternehmerische Verantwortung – unseres 

Erachtens ein Schlüsselbegriff auch für die Zukunft. Verantwortung, 

die weit mehr ist als Für- und Vorsorge, womöglich damit alles mög-

lichst so bleibt, wie es ist. Unternehmerische Verantwortung heißt 

vielmehr frühzeitig Weichen stellen, damit das Unternehmen und die 

Menschen, die darin arbeiten, mit der Dynamik der Welt Schritt halten 

und sich damit auf Dauer eine Existenzgrundlage schaffen.

Dabei dürfen wir über die wirtschaftlichen die gesellschaftlichen 

Interessen keineswegs vernachlässigen – es geht immer um einen 

Ausgleich, das hat schon Robert Bosch gewusst. Eine Balance, die 

wir heute um den Umweltschutz ergänzen. Denn längst sehen wir 

auch eine ökologische Globalisierung – zum Beispiel die 

Verschärfung von Emissionsnormen in allen Teilen der Welt.
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Einlösen können wir diese Herausforderungen nur mit „Technik fürs 

Leben“, um es mit unserem strategischen Leitmotiv zu sagen. Und 

noch deutlicher: mit mehr Technik und nicht weniger, wie 

Technikskeptiker und Innovationskritiker, ja -verweigerer allzu oft 

Glauben machen möchten. Gerade deshalb haben wir uns z.B. vor 

einigen Wochen wiederum auf der IdeenExpo engagiert. Wir müssen 

Kinder und Jugendliche viel stärker und vor allem konsequenter für 

jene Fächer, die MINT-Fächer, begeistern, die echte Job-Chancen 

und Wachstumspotenziale gerade in einem Hochtechnologie-, aber 

rohstoffarmen Land wie Deutschland eröffnen. Die Jugend drängt 

leider – gemessen am Bedarf der Wirtschaft – zu weiten Teilen in die 

falschen Fächer. Die Kluft zwischen Bedarf und Nachfrage geht 

unvermindert auf. Hier müssen wir unsere Stimme(n) noch deutlicher 

erheben.

Bei Bosch zielt nahezu die Hälfte unseres Forschungs- und Ent-

wicklungsetats auf Umwelt- und Ressourcenschonung. Darin 

wiederum stecken große wirtschaftliche und eben auch Berufs- 

Chancen. Die Ökologie müssen wir nicht bloß mit unseren öko-

nomischen Interessen ausbalancieren – sie ist selbst ein Wachs-

tumsmotor. Und ganz gleich ob es um Elektromobilität oder 

organische Photovoltaik geht, Bosch trifft regelmäßig frühzeitig 

weittragende Entscheidungen über kommende Geschäftsfelder – 

Entscheidungen nicht immer mit der Planungssicherheit, wie wir sie 

alle gerne hätten. Gleichwohl sind wir sicher: Die neuen Techniken 

werden nicht plötzlich über uns hereinbrechen. Vielmehr wird es 

gleitende Übergänge geben. Schon deshalb müssen wir auch 

etablierte Techniken noch effizienter machen – seien es Gasthermen 

oder Verbrennungsmotoren. Das heißt mehrspurig entwickeln, 

alternative Antriebe und regenerative Energien forcieren, und sich vor 

allem nicht von kurzatmiger Euphorie blenden lassen, vielmehr mit 

langem Atem kalkulieren. Es ist für uns mehr als ein Wortspiel, wenn 

10 von 16



wir sagen, wir können Verantwortung nicht bloß übernehmen, wir 

können sie unternehmen. Auch das verstehen wir als eine Einladung 

an die junge Generation.

Die neuen Geschäftsmodelle im Internet der Dinge

Besonnenheit und Beharrlichkeit – das sind Eigenschaften, die Bosch 

schon lange auszeichnen, aber auch noch lange gut brauchen kann. 

Doch gibt es Zukunftsaufgaben und, wie gezeigt,  herausfordernde 

Veränderungen – die schaffen wir nur, wenn auch wir uns verändern. 

So berührt zum Beispiel das Internet der Dinge und Services alle 

Sparten unseres Geschäfts. Ob Motorsteuerungen, Kühlschränke 

oder Heizungen – nicht nur Menschen, auch Maschinen werden über 

das worldwide Web miteinander kommunizieren. Daraus ergeben 

sich völlig neue Geschäftsmodelle – mithin Risiken wie auch 

Chancen für Bosch. Wir wollen und werden diese Modelle mit 

gestalten. Das heißt zum Beispiel in der Gebäudetechnik: 

Energieverbrauch und Energiegewinnung, Hausgeräte und 

Solarkraftwerke je nach Strompreis intelligent miteinander zu 

verknüpfen. 

Und – was heißt dies beispielsweise hinsichtlich unserer der reinen 

Unterhaltungselektronik längst entwachsenen Hildesheimer 

Fahrzeugdomäne Infotainment, deren Markt sich stetig und rasant 

verändert? Dort wächst eine neue Generation von Autofahrern heran 

– eine Generation, die vom Internet mindestens so geprägt ist wie 

vom Auto. Neuere Studien zeigen, dass die Vernetzung des 

Fahrzeugs zum kaufentscheidenden Kriterium wird. Junge 

Neuwagenkäufer wollen auch im Straßenverkehr am Internet 

teilhaben – und das möglichst so sicher und normal wie zuhause. Wo 

solche Vernetzungen möglich werden, muss sich ein starkes 

Technologie-Unternehmen wie Bosch und hier insbesondere der 

Bereich Car Multimedia mehr denn je auch als internetfähiges 

Serviceunternehmen verstehen.
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Wandel in einem erfolgreichen Unternehmen

Solch ein Ziel zielt immer auch auf die eigene Mannschaft. Es heißt 

nicht, dass wir unsere klassischen Stärken im Zusammenspiel von 

Feinmechanik und Elektronik aufgeben – wohl aber müssen wir sie 

ergänzen. Und dazu gilt es, bewährte Denkmuster aufzubrechen.

In einem erfolgreichen Unternehmen ist die Versuchung groß zu 

glauben, man habe auch weiterhin alles im Griff. Robert Bosch hat 

das gewusst – sein unruhiger Geist ist, wie schon erwähnt, 

gegenwärtig bei uns. Wir als seine Nachfolger sehen uns in dieser 

Kontinuität: das Unternehmen wandlungsfähig und wandlungsbereit 

zu halten. Ganz sicher kommt es dafür auf eine schlüssige Strategie 

an. Was aber beinahe noch wichtiger ist: alles zu tun, damit die 

eigenen Mitarbeiter offen bleiben für die ständige Suche nach neuen 

Geschäftsfeldern, Märkten und Technologien. Bosch versteht sich 

deshalb nach wie vor als Unternehmen im Aufbruch.

Das Beste aber muss das Team selbst sein – schon deshalb gilt 

anlässlich unseres Jubiläumsjahres unseren Mitarbeitern ein 

besonderer Dank. Ohne eine erstklassige Mannschaft ist auch im 

Unternehmen alles nichts. Und erstklassig heißt nicht zuletzt: kulturell 

vielseitig. Viele wichtige Entwicklungen sind bei Bosch aus der 

Zusammenarbeit unserer Ingenieure aus allen Teilen der Welt 

hervorgegangen. Internationalität hat einen Mehrwert – und wir haben 

noch viel Spielraum, ihn auszuschöpfen.

Im Übrigen – allein hier in Hildesheim sind neben unserer deutschen 

Belegschaft mehr als 300 Mitarbeiter aus 37 verschiedenen 

Nationen/Ländern beschäftigt. Diese Kolleginnen und Kollegen sind 

auch ein Gewinn für die Farbigkeit und die Kultur in unserer Stadt. 

Wirtschaft und eben auch Bosch leisten hier wesentliche 

Integrationsbeiträge.
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Und es ist eine gute Erfahrung, dass nach unseren Umfragen die 

Bosch-Mitarbeiter weltweit unsere Werte zu schätzen wissen. Wir 

sind alles andere als ein geschichts- und gesichtsloser „global player“ 

– wir sind offen für andere Kulturen, ebenso wie andere Kulturen 

offen sind für uns. Doch auch wenn Unternehmen wie Bosch hier wie 

in anderen Ländern zuhause sind, ohne ihre Identität wechseln zu 

müssen – letztendlich müssen sie den Veränderungen auf unseren 

Märkten voraus sein. Wo sie das nicht sind, spüren sie es sehr bald 

über ihre Kunden. Die Geschäftspartner sind für jede Firma das 

Fenster zur Welt. 

Dass sie uns nicht nur vertrauen, vielmehr auch fordern – dafür 

möchten wir an diesem Tag ebenso danken. Auch das Auto ist 

bekanntlich 125 Jahre alt geworden – jung bleiben konnte es nur mit 

den Innovationspartnerschaften, die Hersteller und Zulieferer immer 

wieder eingegangen sind. Und für jede unserer Branchen gilt: Die 

kommenden Herausforderungen sind so groß, dass wir zwar den 

Stachel des Wettbewerbs, aber auch die Kraft der Zusammenarbeit 

brauchen. 

Die Größe der Zukunftsaufgaben, davon sind wir überzeugt, wird eine 

fruchtbare Wirkung haben. Sie fördert den Druck in unseren 

Innovationspartnerschaften und sie steigert die Beweglichkeit der 

eigenen Mannschaft – wie ein soziales Antiblockiersystem. Diese 

Erkenntnis gehört zu den Energiequellen, die ein traditionsreiches, zu 

einem erneuerbaren und dynamischen Unternehmen machen.

Nichts aber erneuert ein Unternehmen mehr als erstklassiger 

Nachwuchs. Auch deshalb bauen wir unsere Hochschulförderung 

aus. Gezielt wird Bosch in den kommenden zehn Jahren mit 

50 Millionen Euro Universitäten und Forschungsinstitute in 

Deutschland, China, Indien und den USA unterstützen. Insgesamt 

werden wir in diesem Zeitraum mehr als 110 Millionen Euro für 
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Bildungs- und Forschungsinitiativen aufwenden, die wir anlässlich 

unseres Firmenjubiläums neu aufgelegt haben. Solche Ausgaben 

nützen unserem Unternehmen ebenso wie der Gesellschaft – ein 

Ausgleich, wie ihn schon Robert Bosch verstanden hat.

Am Standort Hildesheim suchen wir interessierten und geeigneten 

Nachwuchs nicht allein für die technisch-gewerblichen und 

kaufmännischen Ausbildungsgänge. Darüber hinaus suchen wir 

heute vor allem Software- und Projektingenieure sowie Fachleute für 

die Arbeitsgebiete Elektrotechnik, Maschinenbau und 

Wirtschaftsingenieurwesen. Hinsichtlich dieser Berufsfelder arbeiten 

wir eng verzahnt mit der FH Hannover sowie der dortigen Leibniz-

Fachhochschule im Bereich duale Studiengänge zusammen. 

Von der Universität Hildesheim können wir seit längerem gut 

geeignete Praktikanten gewinnen und Ihnen hier im Hildesheimer 

Wald einen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder vermitteln. So 

haben in den letzten 10 Jahren rund 100 Studenten des 

Studienganges Informationsmanagement und Informa-

tionstechnologie bei uns ein Praktikum, eine Projekt- oder Ab-

schlussarbeit absolviert.

Zehn dieser ehemaligen Hildesheimer Studenten sind aktuell 

Mitarbeiter in der Bosch-Gruppe und damit unsere Kollegen 

geworden.

Unser Ausbildungsleiter, Robin Müller, ist darüber hinaus als Dozent 

an der Uni Hildesheim im Bereich Personalwirtschaft, 

Mitarbeiterführung, Organisation und strategische Unterneh-

mensführung tätig –  all’ dies sind Beispiele gelebter Kooperation, die 

sich sicher noch weiter ausbauen lassen. Auch hier gilt der Anspruch 

des „Continuous Improvement“ oder CIP, wie wir bei Bosch sagen.
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Einen Schritt in diese Richtung haben wir gerade in diesen Wochen 

unternommen. In enger Zusammenarbeit mit dem Institut von 

Professor Ambrosi an der Uni Hildesheim sind wir aktuell dabei, für 

das Sommersemester 2012 gemeinsam einen neuartigen Lehrzyklus 

im Bereich Informationsmanagement aufzulegen. Dieser wird im 

Wesentlichen von Bosch-Fachleuten des Bereichs Car Multimedia 

getragen.

Unsere kompetentesten Führungskräfte gehen über das gesamte 

Semester direkt in den Hörsaal und werden den Studenten dort – 

eingebettet in den Lehr- und Ausbildungsplan des Instituts – im Sinne 

einer praxisnahen Ausbildung Fachthemen aus unserem Arbeits- und 

Kompetenzfeld vorstellen.

Wir wollen die Studierenden in ihrer Ausbildung unterstützen und wir 

wollen sie begeistern, für unser Geschäftsfeld und natürlich auch für 

Unternehmen und nicht zuletzt für Car Multimedia.

Indem wir die Interessen von Wirtschaft und Gesellschaft immer 

wieder ausbalancieren, in diese Balance auch den Umweltschutz, 

kulturelle Vielfalt und Nachwuchsförderung einschließen, bewegen 

wir uns in der Kontinuität eines Robert Bosch.

Wir sind stolz auf unseren Firmengründer. Und vielleicht wäre er es 

auch ein bisschen – wenn auch nur einen kurzen „schwäbischen“ 

Moment – wenn er sähe, wo „seine“ Firma heute steht. Unsere 

Firmengeschichte ist, wie bereits gesagt, nur so gut, wie wir sie 

weiterschreiben. Und deshalb arbeiten wir Bosch'ler mit Leidenschaft 

am aktuellen wie am nächsten Kapitel dieser Geschichte! – Vielen 

Dank!
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