Starte ab Oktober 2022 durch im Arrow Graduate Programm!
Das 12-monatige Europäische Graduate Programm wurde speziell für Hochschulabsolventen
entwickelt, deren Abschluss nicht länger als zwei Jahre zurückliegt.
Bring deine Ambitionen, dein Talent, dein Potenzial und deine Begeisterung ein, während du an
praxisorientierten, anspruchsvollen und interaktiven Trainings teilnimmst.
Du möchtest professionelle Kontakte knüpfen?
Erfahrenen Mentoren unterstützen dich beim Aufbau und der Entwicklung deiner technischen
Vertriebskarriere bei Arrow. Du kooperierst mit Experten aus verschiedenen Abteilungen des
Unternehmens und entwickelst deine Fähigkeiten stetig weiter. In internationalen Projekten
arbeitest du mit Graduates aus anderen europäschen Ländern und verschiedenen
Unternehmensbereichen zusammen und stärkst sowohl deine fachlichen als auch sozialen
Kompetenzen.

Spannende Aufgaben erwarten dich:
Ein umfassendes Onboarding mit sorgfältiger Integration in unser Unternehmen unterstützt
dich, damit du schnell Verantwortung übernehmen kannst.
Um mit Experten auf ihrem Gebiet zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, übernimmst
du im Rahmen dieses Programms vielfältige Aufgaben, bei denen du deine analytischen
Fähigkeiten, deine Kundenorientierung und deine Lernbereitschaft einsetzen kannst:
•
•
•
•
•
•

Ermitteln und analysieren von Kundenherausforderungen und -bedürfnissen
Vorantreiben technischer Lösungen für Kunden und/oder Lieferanten bzw.
Technologiebereiche
Entwicklung von Fachexpertise, Präsentation von technischen Lösungen
Enge Zusammenarbeit mit Account Managern, um technische Strategien auf der
Grundlage der größten Wachstumschancen im Markt zu definieren und umzusetzen
Mitarbeit im technischen Support bei Kundenprojekten, die die neuesten Technologien
und Lösungen beinhalten
Entwicklung von nachhaltigen und vertrauensvollen Beziehungen mit Kunden,
Forschungs- und Entwicklungs-Abteilungen sowie Lieferanten

Weitere Informationen findest Du auf unserer Web-Page: EMEA Graduate Program
Das erwarten wir von dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Studium der Elektrotechnik oder ein ähnliches Studium, in dem du ein umfassendes
Verständnis von Elektronik und zugehöriger Software erworben hast
Abschluss B.Sc. oder M.Sc oder ähnlich vor Oktober 2022 (und nicht länger als zwei Jahre
zurückliegend)
Arbeits-/Aufenthaltserlaubnis für Deutschland
Gutes Englisch UND gutes Deutsch (mündlich und schriftlich)
Geografische Mobilität
Spaß an Teamarbeit im multikulturellen Umfeld
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Kreativität und Innovationsfreude

Das ist für dich drin:
•
•
•
•
•

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag vom ersten Tag an
Ein wettbewerbsfähiges Gehalt mit attraktiven betrieblichen Sozialleistungen
Ein ausgewogenes Training Curriculum mit einer Mischung aus fachlichen und Softskill
Trainings
Projektarbeit mit anderen Graduates in unterschiedlichen Funktionen und aus
verschiedenen europäischen Ländern
Unterstützung durch einen Mentor

•
•

Umfangreiche innerbetriebliche Trainingsangebote
Arbeiten in unserem modernen Office in München oder an anderen Standorten

So kannst du dich bewerben:
Nutze den “apply now” Link auf unserer Homepage - Arrow EMEA Graduate Program
und lade deinen Lebenslauf sowie dein Motivationsschreiben hoch.
Das Motivationsschreiben sollte Antworten auf die folgenden Fragen enthalten:
•
•
•
•

Warum hast du dich für deinen Studiengang entschieden?
Was motiviert dich, bei Arrow einzusteigen und an unserem Graduate Program
teilzunehmen?
Welche Fähigkeiten und Erfahrungen bringst du mit, die dich auf die Aufgaben / auf
das Graduate Program vorbereiten?
Mit welchen persönlichen Qualitäten und Eigenschaften überzeugst du uns?

Arrow Electronics unterstützt die Innovationen von mehr als 220.000 der weltweit führenden
Technologie-Hersteller und Service-Anbieter. Mit einem Umsatz von 34 Milliarden US-Dollar im
Jahr 2021 bietet Arrow Technologie-Lösungen, die das geschäftliche und tägliche Leben
verbessern. Weitere Informationen findest du unter FiveYearsOut.com.
Vielfalt und Integration:
Arrow fördert Chancengleichheit. Alle qualifizierten Bewerber werden bei der Einstellung
berücksichtigt, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Familie, ihrer
Geschlechtsidentität oder ihres Geschlechtsausdrucks.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Dein Kontakt zu Arrow:
Arrow Elektronics
Herr Sarim Khan
Elsenheimer Straße 1
80687 München
graduateprogram.emea@arrow.com
https://www.arrow.com/Company/Programs/Graduates/faqs/
Telefon: +49 (0)89 930 99-0

