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Vision PA 2020
Bosch Packaging Technology
We are the top provider of processing and packaging solutions
and market leader in the pharmaceutical, food, and confectionery
sectors as well as in selected segments within the beverage industry.
As part of the Bosch Group, we offer best-in-class technologies that are
“Invented for life” in the truest sense. Our machines, solutions, and services
provide vital support to human health and nutrition.
We are committed to delivering the highest possible quality, reliability, and
efﬁciency. Our maxim remains “Processed and packaged as promised.”
Our global sites work hand in hand in a closely-knit network. We are increasingly focusing our efforts on boosting our international cooperation to help our
customers achieve lasting growth. We regard diversity as an additional source
of strength.
We aim for continuous learning to ensure that our highly skilled and motivated
associates worldwide are at all times fully prepared to meet the challenges
ahead.
In line with the Bosch values, we focus on sustainable and proﬁtable growth,
social responsibility, and protection of resources.

Wir sind der marktführende Anbieter von Prozess- und
Verpackungslösungen für die Pharma-, Nahrungsmittel- und
Süßwarenindustrie sowie für ausgewählte Segmente der Getränkeindustrie.
Innerhalb der Bosch-Gruppe zahlen wir mit Technologien, die branchenweit
führend sind, substanziell auf das Versprechen „Technik fürs Leben“ ein.
Unsere Maschinen, Lösungen und Serviceangebote leisten einen vitalen Beitrag
zu Gesundheit und Ernährung.
Maximale Qualität, Verlässlichkeit und Efﬁzienz sind unser unbedingter
Anspruch. Unsere Maxime ist und bleibt: „Produziert und verpackt wie
versprochen“.
Unsere Standorte weltweit sind in einem engmaschigen Netzwerk miteinander
verbunden. Um unsere Kunden bei ihrem nachhaltigen Wachstum zu unterstützen, bauen wir diese internationale Kooperation weiter aus. Wir betrachten
„Vielfalt“ als zusätzliche Kraftquelle unseres Handelns.
Mit unserem Anspruch an lebenslanges Lernen stellen wir sicher, dass unsere
hoch qualiﬁzierten und motivierten Mitarbeiter in aller Welt stets bereit sind
für die Herausforderungen der Zukunft.
Im Einklang mit den Bosch-Werten setzen wir auf nachhaltiges und proﬁtables
Wachstum, soziale Verantwortung und schonenden Umgang mit Ressourcen.

