
 

 

FAQ – Diplomarbeiten bei der Siemens Schweiz AG 

 

Welche Grundvoraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich meine Diplomarbeit bei der Siemens 

Schweiz AG schreiben kann? 

Grundvoraussetzungen für das Schreiben einer Diplomarbeit bei der Siemens Schweiz AG ist die gültige 

Immatrikulation an einer Schweizer Universität oder Fachhochschule in den Bereichen (Wirtschafts-) 

Informatik, (Wirtschafts-) Ingenieurwesen oder Elektrotechnik.  

 

Wann und in welchem Zeitraum kann ich meine Diplomarbeit bei der Siemens Schweiz AG 

schreiben? 

Du kannst jederzeit einsteigen. In der Regel solltest du dich circa 3 Monate, bevor du mit deiner 

Diplomarbeit beginnen möchtest, bewerben. Beachte bitte die Angaben und möglichen Fristen deiner 

Hochschule. Die Verantwortlichkeit der Einhaltung aller Regelungen, Fristen und Vorgaben deiner 

Hochschule liegt bei allein dir.  

 

Zu welchem Thema kann ich eine Diplomarbeit bei der Siemens Schweiz AG schreiben? 

Die Siemens Schweiz AG schreibt in der Regel keine Diplomarbeitsthemen aus. Stattdessen solltest du 

dir vorab schon einmal Gedanken über mögliche Themen für deine Diplomarbeit machen und diese in 

deiner Bewerbung vorschlagen. Es muss noch keine ausgearbeitete Forschungsfrage bestehen, 

allerdings gilt folgender Grundsatz: Je konkreter das Thema ist, desto einfacher ist es für uns, eine 

interessierte und passende Betreuungsperson zu finden.  

 

Wie kann ich mich bewerben? 

Auf dem Siemens Jobportal (siemens.ch/jobs) kannst du dich jederzeit online für die «Diplomarbeit 

Siemens Schweiz» bewerben. Bevor du deine Bewerbung einreichst, solltest du: 

1) Dich entscheiden, in welchem Bereich du deine Diplomarbeit schreiben möchtest und 

mögliche Themenvorschläge (so konkret wie möglich) sammeln 

2) Mit deiner Hochschule abklären, ob und in welchem Rahmen externe Abschlussarbeiten 

möglich sind 

3) Einen Hochschulbetreuenden finden (Siemens Schweiz AG stellt dir einen unserer ExpertInnen 

als Betreuungsperson zur Seite, du benötigst jedoch auch eine weitere, an deiner Hochschule 

angestellte Betreuungsperson, welche u.a. deine Diplomarbeit bewertet) 

 

Welche Unterlagen sollte ich auf das Bewerbungsportal hochladen? 

Wir brauchen von dir einen aktuellen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben, in dem du deinen 

vorgeschlagenen Themenbereich so genau und konkret wie möglich beschreibst. 

 

https://jobs.siemens.com/jobs?stretch=0&stretchUnit=KILOMETERS&location=Schweiz&woe=12&page=1&sortBy=posted_date&descending=true


 

 

Wie werde ich durch Siemens betreut? 

Die Siemens Schweiz AG stellt dir für die Dauer der Arbeit eine Betreuungsperson zur Verfügung. Den 
Ablauf der Arbeit, die Benutzung der Räumlichkeiten und des technischen Equipments sowie weitere 
relevante Aspekte wirst du mit dem/der Betreuer/in koordinieren.  

 

Werde ich für meine Diplomarbeit vor Ort an einem Siemensstandort forschen? 

Dies ist themenabhängig. Die Forschung kann sowohl an einem Siemensstandort als auch von Zuhause 
aus erfolgen. Solltest du nicht an einem Siemensstandort in ein Forschungsprojekt eingebunden sein, 
stellt Siemens dir Daten für deine Diplomarbeit zur Verfügung, mit deren Hilfe du bequem von Zuhause 
aus deine Diplomarbeit verfassen kannst. Dabei sind insbesondere die im Vorfeld der Arbeit 
unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarungen zu beachten. 

 

Ich studiere an einer Hochschule ausserhalb der Schweiz. Kann ich trotzdem meine Diplomarbeit bei 
der Siemens Schweiz AG schreiben? 

Nein, aktuell akzeptieren wir keine Bewerbungen von Studierenden, welche an einer Universität oder 
Fachhochschule ausserhalb der Schweiz studieren. 

 

Werde ich für meine Diplomarbeit bei der Siemens Schweiz AG bezahlt? 

Nein, das Schreiben einer Diplomarbeit bei der Siemens Schweiz AG wird nicht bezahlt.  

 

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen zu Diplomarbeiten bei Siemens Switzerland AG wenden? 

Das Campus and Student Management beantwortet dir gerne deine Fragen, welche du uns über das 

Kontaktformular stellen kannst: siemens.ch/contact-hr 

 

https://new.siemens.com/ch/de/unternehmen/jobs/contact-form.html

