
Die Online-Bewerbung
Erzähle uns etwas über dich
Sag uns wer du bist, welche Berufe dich interessieren 
und was du bisher gemacht hast. Unser Tipp: Gib dir   
so viel Mühe wie in einer schriftlichen Bewerbung. 

Noch unsicher was du machen willst ? JONA, unser  
Jobnavigator, findet es mit dir heraus: jona.cut-e.com
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Unsere mündliche Auswahl
Schön dich kennenzulernen
Wenn uns deine Bewerbung und dein Online-Assessment 
überzeugen, wollen wir dich persönlich kennenlernen.  
Im Gespräch wollen wir herausfinden, ob es fachlich und – 
viel wichtiger – zwischen uns passt.

Sei also einfach du selbst. 

Duales Studium 
Bachelor of Science in 
Wirtschaftsinformatik 
inkl. IHK-Beruf (m/w/d)

Ausbildung 
Elektroniker für 
Betriebstechnik 
(m/w/d)

Duales Studium 
Bachelor of Business  
Administration 
inkl. IHK-Beruf 
(m/w/d)

Ausbildung 
Zerspanungs- 
mechanik 
(m/w/d)

Duales Studium 
Bachelor of Engineering 
in Maschinenbau inkl. 
IHK-Beruf (m/w/d)

Duales Studium  
Bachelor of Science  
in angewandter  
Mathematik und 
Informatik inkl. IHK-
Berufe (m/w/d)

Duales Studium 
Bachelor of  
Engineering 
in Elektronik  
inkl. IHK-Beruf 
(m/w/d)

Ausbildung 
Mechatronik 
(m/w/d)

Das Online-Assessment
Überzeuge uns von deinen Stärken
Deine Schulnoten sind nicht alles. Wir wollen wissen, 
was in dir steckt. Deswegen durchläuft jeder Bewerber und 
jede Bewerberin unser Online-Assessment. Und weil das so 
wichtig ist, kannst du das vorher auf unserer Website unter 
»Teste die Tests « üben.

Zeig uns, 
wer du bist
Wir suchen Menschen, die in spannenden technischen  
Berufen die Welt ein bisschen besser machen möchten. 
Deshalb wollen wir dich kennenlernen. Wir führen ein  
dreistufiges B ewerbungsverfahren durch, das dir helfen 
soll, das Beste aus dir herauszuholen.

 

Finde den 
Standort, der 
am besten
zu dir passt
Mit 17 Ausbildungsstandorten 
ist Siemens auch in deiner 
Nähe. Wir freuen uns auf dich.

Mach, was  
du willst
Willst du dich später an Maßnahmen gegen 
den Klimawandel beteiligen, Stromnetze intelli-
genter und Roboter schlauer machen ?  
Bei uns kannst du all das machen – und noch 
viel mehr. Hier eine kleine Auswahl aus unser-
en Ausbildungs- und dualen Studiengängen:



Wertvolle Eindrücke
Du erhältst während deiner Ausbildung oder deines 
dualen Studiums viele Eindrücke in verschiedene 

 

Arbeitsbereiche und kannst somit frühzeitig wertvolle 
Erfahrungen sammeln.

Das Leben ist mehr  
als nur Arbeit
Du wolltest schon immer durch Amerika trampen 
oder mit dem Rucksack durch Thailand ziehen ?  
Bei 30 Urlaubstagen im Jahr hast du zwischen Pra-
xis- und Theoriephasen genug Zeit, um alles von 
der Welt zu sehen, an deren Zukunft du arbeitest.

Deine Ausbildung –  
dein Unternehmen
Starte deine Ausbildung oder dein duales Studium 
in einem Unternehmen, das auch anteilsmäßig dir 
gehört. Unser Mitarbeiter- Aktienprogramm ermög-
licht dir, Teile von Siemens auch mit günstigen 
Aktienprogrammen zu erwerben.

Alle reden von  
Digitalisierung 
Wir setzen sie um. Ob Cloud Computing,  
Machine-to-Machine-Communication oder  
Robotics – bei uns lernst du von Anfang an,  
mit neuen Technologien umzugehen.

Sammle Erfahrungen  
von Menschen mit Herzblut 
Wir wollen, dass du bei uns richtig durchstarten 
kannst. Deshalb stellen wir dir während deiner 
gesamten Ausbildung oder deines gesamten  
dualen Studiums erfahrene Ansprechpartnerinnen 
und  Ansprechpartner zur Seite. Diese kannst  
du jederzeit mit Fragen löchern. 

Kontakt
Start-up  
seit 1847

Was ist dein  
erstes Projekt 
bei uns?

Siemens AG
Siemens Professional Education 

Otto-Hahn-Ring 6 
81739 München

Beginne deine Karriere bei Siemens  
und gestalte mit uns die Zukunft

Du findest uns unter
siemens.de/ausbildung

siemens_ausbildung
siemensJobsKarriere

Wir sind  
Erfinder aus 
Leidenschaft
Wir entwickeln Dinge, die andere für unmöglich halten. Wir 

 automatisieren Fertigungsprozesse oder schaffen energie-
effiziente und sichere Gebäude. Wir haben niemals aufge-
hört, Start-up zu sein. Uns reicht nicht eine » Big Idea « –  
wir haben Tausende.

Der Leitsatz von Siemens lautet »Ingenuity for Life«.  
Bei uns arbeiten 385.000 Kolleginnen und Kollegen jeden 
Tag daran, den nächsten noch besser zu machen. Mit  
technologischen Erfindungen, die die Welt bewegen. 

Für diese Innovationen leben wir. Ohne Erfahrung und 
frisches Denken geht das nicht. Erfahrung haben wir genug 
– seit 1847. Für das frische Denken sind wir immer auf der 
Suche nach begeisterten jungen Menschen.

Was uns  
ausmacht


