Wie kann ich mich bewerben?
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unsere Jobdatenbank auf unserer
Karriere-Seite. Neben aktuell offenen Positionen finden Sie – falls erforderlich – auf
derselben Seite auch eine technische Hilfestellung.

Gibt es bei Baxter die Möglichkeit einer Initiativbewerbung?
Alle Positionen, die wir zur gegebenen Zeit besetzen können, finden Sie online unter
unseren offenen Ausschreibungen. Sie erhöhen Ihre Chancen beträchtlich, wenn Sie
sich direkt auf eine offene Position bewerben. Wir ersuchen Sie daher, sich direkt für
eine (mehrere) ausgeschriebene Stelle(n) zu bewerben.

Meine Unterlagen können nicht hochgeladen werden. Welche Voraussetzungen
müssen dafür erfüllt sein?
Dokumente können jeweils bis zu 1.024 KB groß sein. Bitte beachten Sie, dass nur
maximal fünf Dateien zu Ihrer Bewerbung hochgeladen werden können. Wir
empfehlen, dass Sie Ihre Unterlagen entweder im PDF oder Word Format hochladen.

Soll ich mich auf Deutsch oder Englisch bewerben?
Bitte bewerben Sie sich in der Sprache der jeweiligen Ausschreibung.

Wie erhalte ich Feedback auf meine Bewerbung?
Sie bekommen in der Regel eine schriftliche Rückmeldung auf Ihre Bewerbung. Bitte
achten Sie darauf, Kontaktdetails (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) in Ihrem
Profil anzugeben.

Wie kann ich sicher gehen, dass meine Bewerbung angekommen ist?
Nach Ihrer Online-Registrierung und Ihrer Bewerbung erhalten Sie ein BestätigungsE-Mail. Bitte achten Sie darauf, bei Ihren persönlichen Daten Ihre E-Mail-Adresse
vollständig einzugeben.
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Meine Bildungseinrichtung ist nicht unter den vorgeschlagenen
Bildungseinrichtungen. Wie soll ich hier weiter vorgehen?
Das Feld Bildungseinrichtung kann auch mit Freitext ausgefüllt werden. Geben Sie
bitte den Namen ihrer Bildungseinrichtung ein und fahren Sie mit den nächsten
Feldern fort.

Mein vorheriger Arbeitgeber ist nicht unter den vorgeschlagenen Arbeitgebern.
Wie soll ich hier weiter vorgehen?
Auch dieses Feld kann mit Freitext ausgefüllt werden. Geben Sie den vollen Namen
Ihres vorherigen Arbeitgebers ein und fahren Sie mit den nächsten Feldern fort.

Für welche Jobs ist eine einschlägige naturwissenschaftliche (chemische)
Ausbildung erforderlich?
Achten sie hierbei bitte auf die geforderten Qualifikationen in der
Stellenausschreibung.

Wieso können Unterlagen nicht per E-Mail geschickt werden?
Aufgrund der zahlreichen Standorte innerhalb und außerhalb von Österreich sowie
der großen Anzahl an eingehenden Bewerbungen hat sich Baxter entschlossen,
Bewerbungen ausschließlich in elektronischer Form entgegenzunehmen. Der Vorteil
für Sie dabei ist, dass Sie sich – sobald Sie Ihr Profil einmalig angelegt haben – mit
Ihrem Konto auf Knopfdruck erneut bewerben können.

Wann werden Lehrlinge rekrutiert?
In der Regel nehmen wir Lehrlinge jedes Jahr ab September auf. Die nächste
Möglichkeit, bei Baxter eine Lehre zu beginnen, ist im September 2015. Das
Auswahlverfahren dafür wird zwischen Februar und Juni 2015 durchgeführt. Sobald
eine Lehrstelle ausgeschrieben ist, bewerben Sie sich dafür bitte online.

Ich habe vor kurzem eine Position online gesehen, die jedoch aktuell nicht
mehr veröffentlicht ist. Was soll ich tun?
Wenn die Position nicht mehr ausgeschrieben ist kann dies bedeuten, dass entweder
die Stelle schon besetzt ist, oder dass wir hierfür keine Bewerbungen mehr entgegen
nehmen.
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Wie gebe ich Umlaute in meinem Vor- oder Nachnamen (ä,ö,ü) richtig im
System ein?
Bitte geben Sie keine Umlaute im System ein. Bitte benützen Sie stattdessen „ae“,
„oe“ und „ue“.
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