
Ausbildung &

Duales Studium

SIEMENS MOBILITY GMBH

Irgendwas mit Mobilität?
Du möchtest nicht einfach irgendeinen Job, sondern wirklich etwas bewegen? Du willst die Mobilität der Zukunft 
gestalten und Nachhaltigkeit ist für dich nicht nur ein Buzzword?

Dann steig bei uns ein als:

■ Mechatroniker (w/m/d)* ■ B.Eng. Elektro- und Informationstechnik inkl. Mechatroniker (w/m/d)**

■ Industriemechaniker (w/m/d)* ■ B.Eng. Maschinenbau inkl. Industriemechaniker (w/m/d)**

■ Industriekaufmann (w/m/d)* ■ B.A. International Management**

■ Data Analyst (w/m/d)*

In unserem Werk in Krefeld bauen wir Züge wie z.B. den ICE4 oder den wasserstoffbetriebenen Mireo Plus H. Als 
Industriemechaniker (w/m/d) oder Mechatroniker (w/m/d) kannst du diese Züge mit bauen, testen und in Betrieb 
nehmen. Ingenieure (w/m/d) der Elektro- und Informationstechnik entwickeln die Software, die die Sicherheit des 
Bahnverkehrs gewährleistet. Als Maschinenbauingenieur (w/m/d) arbeitest du etwa an der Konstruktion der Züge 
bzw. am Bau von deren Komponenten. Beispielsweise um das Marketing und den Vertrieb unserer Züge kümmerst du 
dich als International Manager (w/m/d) oder Industriekaufmann (w/m/d). Als Data Analyst (w/m/d) erhebst und 
analysierst du Daten, die als Grundlage für das Qualitätsmanagement unserer Produkte dienen.

So geht´s:

1. Online bewerben auf ausbildung.siemens.com

2. Online-Assessment absolvieren

3. Auswahltag in Präsenz oder virtuell:

Vor dem Auswahltag:

■ Warum möchtest du diese Ausbildung/ dieses duale Studium bei Siemens machen?

■ Hast du schon Erfahrungen gesammelt, die dein Interesse am gewünschten Beruf oder Studium unterstreichen? 

■ Informiere dich über das Unternehmen und über unsere Ausbildung.

■ Überlege dir Fragen, die du den Ansprechpartnern noch stellen möchtest.

■ Übe ein Vorstellungsgespräch mit Eltern, Lehrern oder Freunden – das gibt dir Sicherheit.

■ Weitere Tipps und Tricks erfährst du hier: sie.ag/Bewerbungstipps

* mindestens Mittlere Reife benötigt ** mindestens Fachhochschulreife benötigt

Einzel-/Gruppenaufgaben

Wie engagiert bringst du 

dich ein? 

Wie argumentierst du?

Einzelgespräch

Welche Vorstellung hast du 

von dem gewünschten 

Beruf?

Selbstvorstellung

Erzähle uns von dir, deinen 

Interessen und beruflichen 

Vorstellungen.

siemens_ausbildung


