
«Hier habe ich die  
perfekte Kombination 
aus Theorie und  
Praxis gefunden.»

Das klassische Hochschulstudium ist dir  
zu theoretisch? Du suchst einen stärkeren 
Praxisbezug, möchtest aber trotzdem  
eine hervorragende Ausbildung absolvieren ? 
Dann bist du bei uns richtig.

Bewirb dich jetzt !

  
Aufbruch statt Abbruch 
Gehe gleich auf  
www.siemens.de/ausbildung

Erhalte vielseitige Einblicke  
in die Welt von Siemens.

Informiere dich über unser  
breites Angebot an Möglichkeiten.

Entdecke Tipps für deinen  
perfekten Neustart.

Auf www.siemens.de/MINTfluencer lernst du  
unsere MINTfluencer kennen. 
Wir fördern Inklusion und freuen uns ebenso über  
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Bewirb dich jetzt !
Du findest uns auch auf: 
Instagram.com/siemens_ausbildung 
Facebook.com/SiemensJobsKarriere

Theoretisch  
ganz schön  
fein raus.
Siemens Professional Education
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Ausbildung
Associate Engineer
Abiturienten /-innen-Ausbildung in Elektronik oder Fachinformatik

Elektronik *
Fachinformatik *
Industriekaufmann/frau
Industriemechanik
IT-Systemelektronik
Mechatronik
Zerspanungsmechanik
*Jeweils mit fachlichen Spezialisierungen

Duales Studium
Bachelor of Engineering
Bachelor of Science
Bachelor of Arts
Mit folgenden fachlichen Spezialisierungen:

Elektrotechnik
Informationstechnik
Industrieinformatik
Maschinenbau
Mechatronik
Wirtschaftsinformatik
Betriebswirtschaft

Deine  
Ausbildung. 
Dein duales 
Studium.

Infos findest du unter  
www.siemens.de/ausbildung

Durchstarten  
statt Abhängen
Mit einer Ausbildung oder einem dualen 
Studium bei Siemens erlernst du nicht 
nur eine solide theoretische Grundlage – 
du arbeitest auch von Anfang an mit an 
spannenden Projekten.

Werde Teil unseres Teams und hilf uns, 
die Innovationen von morgen zu entwi-
ckeln. Dabei profitierst du nicht nur von 
unserer gesamten Erfahrung, sondern 
auch von persönlichen Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartnern.

Was ist dein erstes  
Projekt bei uns? 

Bewirb dich jetzt!


