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Wir sind davon überzeugt, dass 
Karriere und Handicap sehr wohl 
zusammenpassen. 

Wenn Sie Fragen zur Integration haben, genauer wissen 
wollen, wie Siemens sich für Mitarbeiter mit beson-
deren Bedürfnissen engagiert, und diese Themen lieber 
mal ganz in Ruhe und abseits der üblichen Beratungs-
stellen besprechen möchten – dann stehen wir Ihnen 
dafür gerne zur Verfügung.
 

Frau Aumiller
Gesamtschwerbehindertenvertretung
E-Mail: gerlinde.aumiller@siemens.com

Wenn Sie sich bei uns bewerben möchten,
wenden Sie sich bitte an

Frau Nomigkeit
Recruiting Manager
E-Mail: jobs-ohne-barrieren@siemens.com

In dieser Broschüre sprechen wir stets Bewerber und Interessierte 
unabhängig von ihrem Geschlecht an.
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Was uns bewegt und ausmacht  
Wie können wir steigenden Energiebedarf und Umwelt-
schutz miteinander verbinden? Wie können wir die Pro-
duktivität steigern, ohne den CO²-Ausstoß zu erhöhen? 
Wie können wir medizinische Versorgung effizient,  
patientenfreundlich und erschwinglich machen? Und wie 
können wir unsere städtische Umgebung verbessern?
Als ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik 
und Elektrotechnik sowie als der weltweit größte 
Anbieter umweltfreundlicher Technologien suchen wir 
Studierende, die sich trauen, auch unbequeme Fragen 
zu stellen. Aufgeschlossene und neugierige Menschen, 
die engagiert und fest entschlossen sind, heute schon 
Lösungen für übermorgen zu finden. Menschen, die 
etwas bewegen wollen. Genau wie die 405.000 Mitar-
beiter von Siemens – und vielleicht genau wie Sie?

Wen wir ansprechen 
Ihr persönliches Handicap stellt für Sie kein unüber- 
brückbares Hindernis dar – vielmehr sind Sie ein  
engagierter und talentierter Student und möchten  
in anspruchsvollen Projekten und Tätigkeiten zeigen,  
was in Ihnen steckt. 

Sie wollen unterschiedliche Berufsfelder kennenler- 
nen, Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten ausbauen und  
zielorientiert einsetzen. Sie sind offen für spannende  
Herausforderungen und bringen frische Impulse mit.  
Und außerdem sind Sie bereit für neue Situationen und  
Erlebnisse und zählen Teamarbeit zu Ihren Stärken.

Handicap und Karriere sind kein Widerspruch.

Wo zählt nur mein persönliches Potenzial?
Marina Zdravkovic wollte es wissen.

Inzwischen ist sie seit fast 20 Jahren  
bei Siemens und heute als Referentin  
im Ideenmanagement in München  
tätig. Trotz einem Grad der Behinderung 
von 100 arbeitet sie hier Vollzeit.

„Seit meiner Geburt habe ich eine neuro- 
muskuläre Erkrankung und sitze seit drei  
Jahren im Rollstuhl – aber beruflich trotz- 
dem nicht im Abseits! 
Während meiner Karriere in der Siemens AG  
konnte ich trotz einiger Ausfälle meine  
beruflichen Aufgaben reibungslos erfüllen:  
So blicke ich heute auf einen Werdegang  
zurück, der ohne meine Krankheit sicherlich  
anders, aber eigentlich nicht viel besser  
hätte laufen können.“  
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Sie sind gefragt 
Siemens sucht Sie, um gemeinsam mit Ihnen Barrieren  
zu überwinden. Thematische, organisatorische und 
persönliche. Darum bieten wir Studenten mit einer  
Behinderung außergewöhnliche Möglichkeiten für eine 
erfolgreiche berufliche Entwicklung. Ergreifen Sie die 
Chance und sammeln Sie wertvolle Erfahrungen sowohl  
in ingenieurs- als auch in wirtschaftswissenschaftlichen 
Bereichen. Zum Beispiel während eines Praktikums oder 
einer Tätigkeit als Werkstudent. Auch im Rahmen Ihrer 
Abschlussarbeit zum Bachelor oder Master, für Ihr Diplom 
oder Ihre Promotion unterstützen wir Sie gerne. Neben- 
bei können Sie wichtige Kontakte für Ihre spätere Lauf-
bahn knüpfen und kommen Ihrer Karriere bei Siemens  
einen großen Schritt näher. 

Was wir Ihnen bieten  
Auf Sie warten interessante Einsatzmöglichkeiten an  
zahlreichen Standorten im In- und Ausland und in den  
unterschiedlichsten Geschäftsfeldern – bei flexiblen  
Arbeitszeiten und Einsatzorten, inklusive der Möglich- 
keit des Homeoffice. Mit Blick auf optimale Karriere- 
chancen haben Sie die Möglichkeit, sich kontinuierlich 
fortzubilden und zu qualifizieren. In enger Zusammen- 
arbeit mit dem örtlichen Siemens-Betriebsarzt und der 
Schwerbehindertenvertretung passen wir den Arbeits-
platz Ihren Erfordernissen an. Das fängt bei einer guten 
Erreichbarkeit durch Auto oder öffentliche Verkehrsmittel 
an und hört bei Ruheräumen und Zeit für die regelmäßige 
Einnahme von Medikamenten noch lange nicht auf. Zudem 
halten wir engen Kontakt zum Integrationsamt 
so wie zu Ihrer Hochschule.

Ihre Bewerbung ohne Barrieren 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann sind Sie jetzt an 
der Reihe, uns zu überzeugen! Damit wir Ihre Bewerbung 
mit besonderer Aufmerksamkeit bearbeiten können, sen-
den Sie diese bitte an jobs-ohne-barrieren@siemens.com.

Wenn Sie und die mögliche Stelle inhaltlich zusammen-
passen, werden wir Sie auf jeden Fall zu einem persön-
lichen Gespräch einladen.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung, beste-
hend aus einem aussagekräftigen Anschreiben mit Lebens- 
lauf, den relevanten Zeugnissen sowie einer gültigen  
Immatrikulationsbescheinigung, falls Sie noch studieren. 
Vergessen Sie bitte dabei auch nicht den Stellentitel so-
wie die Stellennummer aus der Siemens-Jobbörse. 

Unter www.siemens.de/jobboerse finden Sie alle aktu-
ellen Jobangebote sowie weitere Informationen über  
Einsatzmöglichkeiten als Praktikant oder Werkstudent  
bei Siemens.

Alexandra Uhlig ist trotz einer nicht sicht- 
baren Behinderung beruflich erfolgreich.  
Matthias Rödl arbeitet als Werkstudent  
zusammen mit ihr im Bereich Controlling. 

Die Zusammenarbeit von Kolleginnen und  
Kollegen mit und ohne Handicap erleben  
beide als unkompliziert – weil es die Projekte  
sind, die sie gemeinsam begeistern.

Ihr persönlicher Kontakt für Ihre Bewerbung
Frau Nomigkeit
Tel.: +49 (89) 6 36-8 25 25
E-Mail: jobs-ohne-barrieren@siemens.com
Wir beantworten sehr gerne Ihre Fragen.

Sie wollen wissen, wie Sie Barrieren auf Ihrem 
Berufsweg überwinden können? 
Finden Sie’s heraus:
www.siemens.de/career/jobsohnebarrieren
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Was wir Ihnen außerdem noch bieten
Engagierte, neugierige und offene Menschen, die ihre  
berufliche Zukunft ehrgeizig angehen und ihre Ziele fest 
im Blick haben, fördern wir mit verschiedenen Studenten- 
und Einstiegsprogrammen:

YOLANTE steht für Young Ladies’ Network of
Technology und ist das Mentoring-Programm
für technikbegeisterte Studentinnen: Ein aus- 
gewählter Siemens-Mitarbeiter begleitet Sie per- 
sönlich. Zusammen unterstützen wir Sie bei der  
Suche nach Praxiseinsätzen im In- und Ausland.
www.siemens.de/career/yolante

TOPAZ ist das Siemens Förderprogramm für  
die besten Praktikanten und Werkstudenten,  
die direkt von Siemens-Mitarbeitern empfohlen  
werden: Wir wollen Sie fördern und fordern und  
bieten Ihnen Seminare, Mentoring und Unter- 
stützung bei der Suche nach Praxiseinsätzen im  
In- und Ausland. 
www.siemens.de/career/topaz 

Das Siemens Masters Program ist unser Stipen- 
dienprogramm für Studierende der Fachrichtun- 
gen Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik:  
Wir unterstützen Sie finanziell, stellen Ihnen einen 
Mentor an die Seite und bieten Ihnen Unterstützung  
bei der Suche nach Praxiserfahrung und Beratung  
für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. 
www.siemens.de/career/smp

Das Siemens Graduate Program steht für die  
internationale Entwicklung von zukünftigen Füh- 
rungskräften. Mit drei anspruchsvollen Arbeits- 
einsätzen, einer davon im Ausland, umfassenden  
Trainings und persönlichem Mentor bereitet das  
SGP engagierte und talentierte Hochschulabsol-
venten auf spätere Managementaufgaben im In-  
und Ausland vor. www.siemens.com/careers/sgp


