
Starte Dein Siemens 
in 3 Schritten.
Jetzt mehr Chancen mit dem Online Assessment.

Bei uns zählt mehr 

als nur die Noten!

Das Ziel: deine Karriere 
bei Siemens.
Als einer der größten Arbeitgeber Europas haben wir über 2.000 
Möglichkeiten für deine Zukunft. Mit unseren attraktiven Ausbildungs- 
und dualen Studiengängen bereiten wir dich auf spannende nationale 
und internationale Aufgaben in einem Unternehmen vor, das u. a.

•  in über 190 Ländern vertreten ist

•  weltweit über 400.000 Mitarbeiter/-innen beschäftigt, davon   

 30.100 Mitarbeiter/-innen in Forschung und Entwicklung

•  rund 85 % seines Umsatzes im Ausland erwirtschaftet

•  einen Umsatz von fast 80 Mrd. € macht

•  57.800 aktive Patente hat

•  rund 350 wichtige Fertigungsstätten weltweit hat

•  etwa 36 % seines Umsatzes mit dem Umweltportfolio erzielt

•  im Geschäftsjahr 2010 mit seinen Produkten und  

 Lösungen seinen Kunden eine Einsparung von  

 267 Mio. Tonnen CO2  einbrachte – so viel wie die 

 Städte Hongkong, London, New York, Tokio, Delhi  

 und Singapur zusammen an CO2 ausstoßen.

Interessiert? 
Dann entscheide dich jetzt und Starte Dein Siemens.

 siemens.de/ausbildung

 StarteDeinSiemens.de

 facebook.com/StarteDeinSiemens

 Youtube.com/siemens

Informiere dich über 
deine Möglichkeiten!
Bei Siemens kannst du dich online orientieren!

Schau mal unter www.siemens.de/ausbildung. Hier kannst 
du dich über die verschiedenen Ausbildungsberufe und 
dualen Studiengänge bei uns informieren und genau den 
richtigen für dich finden.

Tipp: 
Jona, unser kostenloser und  
anonymer Jobnavigator, hilft  
dir bei deiner Berufs- und  
Studienwahl.  

Zusätzlich bekommst du auf 
unserer Website einen ersten Ein-
blick in unser Online Assessment 
und kannst es auch gleich über 
den Bewerbungsberater testen.

Siemens freut sich ebenso über Bewerbungen 
von Menschen mit Behinderung.



Der erste Schritt: deine 
Online-Bewerbung.
Sobald du das passende Angebot für dich gefunden hast, fülle 
einfach unseren Online-Bewerbungsbogen aus, und der erste 
Schritt ist schon mal getan. 

Tipp: 
Ziehe deine Online-Bewerbung 
genauso ordentlich und  
engagiert durch, als würdest 
du dich schriftlich bewerben. 

Der zweite Schritt:  
dein Online-Assessment.
Mit dem Online Assessment testen wir Fähigkeiten und Begabungen, 
die für deine Ausbildung bzw. für dein duales Studium wichtig sind. 
Jeder kann unabhängig von seinen Schulnoten daran teilnehmen.

Der dritte Schritt: dein 
Bewerbungsgespräch.
Wenn du unser Online Assessment erfolgreich gemeistert hast, laden 
wir dich zu uns ein. In einem Einzelgespräch oder in der Gruppe mit 
mehreren anderen Bewerbern/-innen möchten wir dich gerne 
persönlich kennenlernen und erfahren, ob du auch für die gewählte 
Ausbildung oder das duale Studium bei uns geeignet bist. 

Tipp: 
Bitte beachte, dass das Online 
Assessment ein wichtiger Punkt 
für die Auswahl ist.  

Nimm es deshalb ernst und  
sorge für Ruhe, Konzentration  
und ausreichend Zeit.

Tipp: 
In deinem Bewerbungsgespräch 
gefällt uns vor allem, wenn du 
Initiative und Motivation zeigst 
und neben deinem generellen 
Berufsinteresse auch das eine  
oder andere über Siemens weißt. 

So weit alles klar? Dann kann es ja losgehen. Wir freuen 
uns auf deine Bewerbung und drücken dir die Daumen.
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