Siemens AG

Wer sind wir?
Wir schaffen, wovon andere träumen
Neugier, Leidenschaft, Kreativität – es gibt Eigenschaften, die treffen auf alle Menschen zu, die bei
Siemens arbeiten. Und wenn 351.000 dieser Menschen zusammenarbeiten, dann werden die
Ergebnisse außergewöhnlich.
Wir analysieren, stellen Fragen, finden Lösungen, testen, und verfeinern. Von Skizzen auf CaféServietten bis zu Prototypen aus dem 3D-Drucker: Wir glauben, dass brillante Ideen überall
entstehen können. Und ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Projekte mit
Leidenschaft voranzutreiben. Fast 7600 Erfindungen entwickeln und patentieren wir so jedes Jahr auf
der ganzen Welt.
Wen suchen wir?
Sie suchen nach einer Aufgabe, bei der Sie einen echten Unterschied machen können? Dann
möchten wir Sie kennenlernen!
Wir suchen kluge Köpfe die mit Können, Kreativität und Engagement dabei sind.
Bei uns finden Sie Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten in fast allen Ländern der Welt. Wir suchen
nach talentierten, ambitionierten Menschen in den Bereichen Engineering, Fertigung, Forschung &
Entwicklung, IT, Marketing & Vertrieb und in verschiedenen Support-Funktionen. Und wenn Sie Ihr
Traumjob bei uns ins Ausland führt, unterstützen wir Sie natürlich beim Umzug.
Wie bewerbe ich mich?
Alle offenen Stellenangebote finden Sie unter www.siemens.de/karriere
Legen Sie für ihre Bewerbung ein Benutzerkonto an. Dann können Sie sich auf alle ausgeschriebenen
Stellen weltweit bewerben. Bitte bewerben Sie sich möglichst früh online und halten Sie mindestens
ihr Anschreiben und Ihren Lebenslauf bereit. Versuchen Sie, in ihrem Anschreiben folgende Fragen zu
beantworten:
Warum möchten Sie für uns arbeiten?
Warum sind Sie besonders geeignet für die Stelle, auf die Sie sich bewerben?
Was sind ihre Erwartungen an uns und an die Stelle?
Warum lohnt es sich zu bewerben?
Die Arbeit bei Siemens lohnt sich. Zum einen, weil wir etwas Sinnvolles leisten. Zum anderen, weil wir
viel bieten:
Aufregendes und abwechslungsreiches Arbeiten sowie jede Menge Angebote für eine gesunde
Balance zwischen Beruf und Privatleben. Siemens investiert jährlich rund 510 Millionen Euro in die
Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und ist in 190 Ländern vertreten. Bei uns finden Sie
Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten in fast allen Ländern der Welt.
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