Deine Zukunft ist nur
wenige Klicks entfernt
Gehe gleich auf
www.siemens.de/ausbildung
Erhalte vielseitige Einblicke
in die Welt von Siemens
Informiere dich über unser
breites Angebot an Möglichkeiten
Finde Tipps, mit denen du das Beste
aus deiner Bewerbung rausholst
Auf www.siemens.de/MINTfluencer lernst du
unsere MINTfluencer kennen.
Wir fördern Inklusion und freuen uns ebenso über
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Create
your Future

Bewirb dich jetzt !

«Ich finde es toll,
dass wir in der
Ausbildung so viele
digitale Themen
behandeln.»

Siemens Professional Education

Wir verwirklichen, worauf es ankommt
und bringen Dinge zum Laufen, die andere
für unmöglich halten.

Dafür suchen wir dich!

«Ich finde es toll,
dass wir in der
Ausbildung so viele
digitale Themen
behandeln.»

Du findest uns auch auf:
Instagram.com/siemens_ausbildung
Facebook.com/SiemensJobsKarriere

Komm zu Siemens und lerne, wie man
Robotern das Laufen oder Städten das
Denken beibringt. Wie man ganze Länder
mit Energie versorgt und dabei das Klima
schont. Für solche Innovationen leben wir.

Was ist dein erstes
Projekt bei uns?

Was ist dein erstes
Projekt bei uns?

Komm zu Siemens und lerne, wie man
Robotern das Laufen oder Städten das
Denken beibringt. Wie man ganze Länder
mit Energie versorgt und dabei das Klima
schont. Für solche Innovationen leben wir.

Dafür suchen wir dich!

Wir verwirklichen, worauf es ankommt
und bringen Dinge zum Laufen, die andere
für unmöglich halten.

MINTfluencer
schnell erklärt.

Deine
Ausbildung.
Dein duales
Studium.

MINT ist eine Abkürzung und steht für
die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Du bist von einem oder mehreren dieser
Fächer begeistert? Dich interessiert, wie
Technik funktioniert und wie man mit ihr
die Welt ein wenig besser machen kann?
Prima, denn das zeigt dir einen spannenden Weg mit Zukunftssicherheit nach der
Schulzeit auf. MINT ist unsere Basis und
unser Erfolg und alle, die bei uns eine
Ausbildung oder ein duales Studium beginnen, sind zugleich Vorbild für andere
junge Menschen.

Werde selbst ein
Influencer für MINT.
Werde MINTfluencer.

Ausbildung

Duales Studium

Associate Engineer

Bachelor of Engineering
Bachelor of Science
Bachelor of Arts

Abiturienten /-innen-Ausbildung in Elektronik oder Fachinformatik

Elektronik *
Fachinformatik *
Industriekaufmann/frau
Industriemechanik
IT-Systemelektronik
Mechatronik
Zerspanungsmechanik

Mit folgenden fachlichen Spezialisierungen:

*Jeweils mit fachlichen Spezialisierungen

Elektrotechnik
Informationstechnik
Industrieinformatik
Maschinenbau
Mechatronik
Wirtschaftsinformatik
Betriebswirtschaft

Bewirb dich jetzt!

Infos findest du unter
www.siemens.de/ausbildung

