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Über BASF 

Chemie für eine nachhaltige Zukunft, dafür steht BASF. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem 
Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der 
BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern 
der Welt bei. Unser Portfolio haben wir in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, 
Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 
2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro und ist damit eines der umsatzstärksten 
Chemiekonzerne weltweit. Das ertragsreichste Segment sind die „Surface Technologies“ mit dem 
etwa 28 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet wurden. Weitere Informationen unter www.basf.com.  

 
Was macht das Arbeiten bei BASF aus?  
Unsere Stärken sind die Verbundenheit und enge Zusammenarbeit unserer Teams – wir nennen es 
„The power of connected minds“! Indem wir ein sicheres und inspirierendes Arbeitsumfeld schaffen 
und verantwortungsvoll handeln, motivieren wir unsere Mitarbeiter(innen) zu außergewöhnlichen 
Leistungen. Durch dieses aktive Engagement aller haben wir langfristig Erfolg. 
 
Auf den Punkt gebracht: Unsere Teams arbeiten kreativ, tauschen sich offen aus und agieren 
verantwortungsvoll – auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg, 
gesellschaftliche Verantwortung und den Schutz der Umwelt miteinander, und unsere 
Mitarbeiter(innen) sind dabei der wichtigste Faktor! 
 

Unternehmensstrategie 
Bei BASF haben wir eine Leidenschaft für Chemie und für unsere Kunden. Mit unserer Kompetenz, 
unserem Innovations- und Unternehmergeist und der Stärke unseres Verbunds tragen unsere 
Innovationen seit mehr als 150 Jahren entscheidend dazu bei, die Welt, in der wir leben, zum Besseren 
zu verändern. Um das weltweit führende Chemieunternehmen für unsere Kunden zu sein, werden wir 
profitabel wachsen und Wert für die Gesellschaft bieten. So schaffen wir Chemie, die verbindet – für 
eine nachhaltige Zukunft. 
 

 
Social Media-Kanäle 

Facebook: https://www.facebook.com/basfkarriere, https://www.facebook.com/basfcareer 
Instagram: https://www.instagram.com/basf_career/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/basf/ 
Twitter: https://twitter.com/BASFKarriere, https://twitter.com/BASFCareer 
Xing: https://www.xing.com/pages/basf  
YouTube: https://www.youtube.com/c/basf/ 

 

 

Alles über Einstiegsmöglichkeiten unter 
www.basf.com/karriere  
BASF bietet vielfältige Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten an 
verschiedenen Standorten in Deutschland;  
alle Stellenangebote weltweit sind unter www.basf.com/jobs zu finden. 
 
− Direkteinstieg 
− Traineeprogramme www.basf.com/trainee  
− Praktikum und Abschlussarbeit www.basf.com/praktikum    
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