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Die Studienwahl war richtig, Sie studieren erfolg
reich und mit Spaß an der Sache. Und ganz all
mählich stellt sich die Frage, wie es danach weiter
gehen soll. Orientierung ist gefragt, damit der 
Berufsstart auch zum Start in eine erfolgreiche 
 Zukunft wird. Bei Diebold Nixdorf wissen wir um die 
Bedeutung einer möglichst frühen beruflichen Orien
tierung. Und bieten deshalb zahlreiche Möglichkeiten, 
unser Unternehmen bereits während des Studiums 
kennen zu lernen.  

So könnte beispielsweise ein Praktikum bei uns  
der Startschuss für Ihre berufliche Zukunft sein. 
Oder auch eine Tätigkeit als Werkstudent neben dem 
Studium. Ganz einfach deshalb, weil wir Praktikanten 
und Werkstudenten von Beginn an in Teams einsetzen 
und sie mit verantwortungsvollen Aufgaben betrauen. 
Sie lernen auf diese Weise nicht nur die Praxis 
 kennen, sondern können in einem spannenden 
 Umfeld auch wertvolle Erfahrungen für ihr weiteres 
 Berufsleben sammeln. Und herausfinden, was ihnen 
liegt und was ihnen Spaß macht.

Vor allem aber: Wir lernen uns gegenseitig kennen 
und können feststellen, ob wir zueinander passen.  
Im Idealfall kann dies der Weg für einen Direktein
stieg in unser Unternehmen sein. Mit Vorteilen für 
alle Beteiligten: Sie wissen, was Sie an Chancen und 

WeicHenStellung für die Zukunft 

Wer für die Zukunft planen will, muss früh damit anfangen. Das gilt für  
Studierende und Hochschulabsolventen, aber auch für Unternehmen.  
Bei Diebold Nixdorf  möchten wir daher schon früh junge, kreative und 
 begeisterungsfähige Nachwuchskräfte kennenlernen, die bei uns Erfahrungen 
 sammeln und ihr Fachwissen einbringen wollen. Auf ganz verschiedene  
Art und in ganz unterschiedlichen Bereichen.

Möglichkeiten erwartet, wir können auf lange Ein
arbeitungszeiten verzichten. Weil Sie ja sozusagen 
schon einer von uns sind.

Neben Praktika und Tätigkeiten als Werkstudenten 
bietet Diebold Nixdorf zusätzlich auch die Möglichkeit, 
Studien oder Abschlussarbeiten bei uns durchzu
führen. Und dabei – mit Einverständnis der Hoch
schule  vielleicht ein Thema zu bearbeiten, dass Sie 
interessiert und uns am Herzen liegt. Oder aber Sie 
sprechen mit uns und wir suchen gemeinsam nach 
einem Thema. Wie auch immer: Bei uns finden Sie die 
Ressourcen und die notwendige Unterstützung, die 
für die Umsetzung von Studien oder Abschluss
arbeiten erforderlich sind.

Für welche der aufgezeigten Möglichkeiten Sie  
sich auch entscheiden: Bei uns lernen Sie die Praxis 
kennen – gut betreut und mit eigenen Projekten.  
Als vollwertiges Teammitglied, das vom ersten Tag in 
Arbeits prozesse integriert ist. Dem etwas geboten, 
aber auch einiges abverlangt wird. Weil wir Praktikan
ten und Werkstudenten nicht zum Kaffeekochen, 
 sondern für sinnvolle Tätigkeiten einsetzen. Oder weil 
Ihre Abschlussarbeit uns bei der Lösung einer 
 Fragestellung helfen kann. Sie merken schon: Wir 
verstehen berufliche Orientierung als Chance für 
 beide – für Sie und für uns.



STUDENTEN UND ABSOLVENTEN BEI DIEBOLD NIxDORF
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Ihr EInstIEg als WErkstudEnt/-In
Arbeiten Sie studienbegleitend bis zu 20 Wochenstunden bei uns mit und erhalten Sie so  
einen Einblick in das Berufsleben. Sie können praktische Erfahrungen sammeln wie auch 
wichtige Kontakte zu Führungskräften und Mitarbeitern von Diebold Nixdorf aufbauen.

Ihr EInstIEg als PraktIkant/-In
Lernen Sie den Arbeitsalltag eines international agierenden Unternehmens kennen  
und unterstützen Sie uns für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten bei interessanten 
Projekten und im Tagesgeschäft. Je mehr Zeit Sie mitbringen, desto besser können wir  
Sie in Projekte involvieren.

Ihr EInstIEg übEr EInE WIssEnschaftlIchE arbEIt
Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum Ziel. Fertigen Sie Ihre Bachelor/Masterthesis  
oder Studienarbeit mit uns zusammen an und profitieren Sie von unserer kompetenten, 
betrieblichen Unterstützung. Bewerben Sie sich gerne initiativ mit einem Themenvorschlag  
oder wir finden gemeinsam eine Thematik.

Ihr EInstIEg als bErufsEInstEIgEr/-In odEr bErufsErfahrEnE/r
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit jederzeit direkt bei uns einzusteigen.  
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer Homepage. 
Sie können sich auch gerne initiativ bewerben.

intereSSiert?

Sie haben erste Einblicke in unser Unternehmen, unsere Arbeitsgebiete und Einstiegs und 
Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Ihre Studienrichtung ist vorzugsweise im Bereich IT, 
Ingenieurwesen oder Wirtschaftswissenschaften. Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit mit 
Diebold Nixdorf interessieren, würden wir Sie gerne kennenlernen. Wir freuen uns über 
Bewerbungen von Studenten, Berufseinsteigern und auch Berufserfahrenen. 

Aktuelle Stellenangebote und weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.dieboldnixdorf.com/de-de/careers

Diebold Nixdorf
Human Resources
HeinzNixdorfRing 1
33106 Paderborn
career@dieboldnixdorf.com


