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Wir sagen was wir tun
Wir tun was wir sagen

Bei Qualität machen wir
keine Kompromisse

Verpasste Chancen
sind unser größtes Risiko

Wir legen heute den  
Grundstein für morgen

Mehr zuhören
weniger reden

Ein Tag ohne Leidenschaft
für das Gesundheitswesen
ist ein verlorener Tag

Unser Handeln wird  
durch lean geleitet

Unsere Mitarbeiter 

Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Gut.  
Wir glauben daran, dass sie von Natur aus 
vertrauenswürdig sind und mit ihrer Arbeit 
etwas bewegen wollen; dass sie möchten,  
dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet,
dass sie gerne lernen, andere unterstützen  
und bereit sind, die Führung zu übernehmen.

Wir nehmen unterschiedliche Denkweisen, 
Hintergründe, Erfahrungen, Kompetenzen  
und individuelle Qualitäten an und schätzen  
sie. Wir sind Arbeitgeber der Wahl für alle,  
die ständig lernen und einen Beitrag zur  
Wirtschaft und Gesellschaft leisten wollen.
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 Unser Umfeld und unsere Kultur



Gesundheitsversorgung  
gemeinsam verbessern

Unser Umfeld und unsere Kultur 
Siemens Healthineers – das sind rund  
50.000 Vordenker weltweit, die sich mit 
Leidenschaft und Engagement für Medizin-
technik und die Gesundheit von Menschen 
einsetzen. Was uns zu Siemens Healthineers 
macht, ist unsere einzigartige Kultur. Unsere 
Werte, die durch unsere Healthineers™  
Prinzipien ausgedrückt werden, leiten täglich 
unsere Entscheidungen und unser Handeln. 
Die Healthineers Prinzipien sind Basis unserer 
gemeinsamen Unternehmenskultur und 
unseres Umgangs miteinander. Sie sind Teil 
unserer DNA – das ist was uns prägt und  
wir sind stolz darauf. 

Wir arbeiten eigenverantwortlich in starken 
Teams – das gibt uns den Antrieb und die 
nötige Freiheit, kreativ und dynamisch  
Innovationen voranzutreiben. Was uns dabei 
stützt, ist unser flexibles, vertrauensvolles 
Arbeits umfeld mit inspirierenden und heraus-
ragenden Kolleginnen und Kollegen. Unser 
Mindset ist geprägt von echter Partnerschaft – 
wir lernen voneinander, achten aufeinander 
und unterstützen uns gegenseitig. Dies 
geschieht auf Augenhöhe – das heißt, dass  
wir alles aus- und ansprechen können.  

Konstruktives Feedback ist nicht nur willkommen, 
sondern ein unverzichtbarer Teil unserer Kultur 
des ständigen Lernens und Wachsens. Unsere 
Vielfalt schenkt uns dabei reiche Perspektiven 
und hilft uns, Konventionen in Frage zu stellen 
und Gesundheitsfragen ganz neu zu denken.

Damit wir unsere Prinzipien bestmöglich leben 
und hierarchie-, organisations- und länderüber-
greifend offen und respektvoll kommunizieren 
können, stehen uns modernste Strukturen  
und Tools zur Verfügung. Mit zahlreichen  
digitalisierten Lösungen arbeiten wir integriert 
und abteilungsübergreifend zusammen –  
be #digitaltogether.

Arbeiten bei Siemens Healthineers:

• Selbständigkeit und Eigenverantwortung

• Transparenz und Visibilität

• Internationales, interdisziplinäres und  
funktionsübergreifendes Arbeiten

• Ausgewogene Work-Life-Balance

• Anerkennungs- und Belohnungssysteme

• Hohes Angebot an Schulungen und  
Arbeitsausstattung

• Gelebte Fehlerkultur
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Karriere selbst in die Hand nehmen

Unsere Entwicklungswege
Volles Potenzial entfalten durch individuelle 
Weiterentwicklung – davon sind wir überzeugt. 
Wir wollen uns langfristig als Mitarbeiter stetig 
verbessern und wachsen – und dafür haben 
wir im Unternehmen den nötigen Raum: Der 
tägliche Einsatz für anspruchsvolle Aufgaben, 
der Austausch im Team sowie der regelmäßige 
Dialog mit der Führungskraft fördern mit klaren 
Zielen die eigene Entwicklung.

Unsere Karriereschritte können wir eigenständig 
in die Hand nehmen, indem wir uns beispiels-
weise selbst für interessante Stellen oder 
Programme nominieren. Darüber hinaus bietet 
das Arbeiten im internationalen Kontext inter-
essante und vielfältige Entwicklungswege.

Wir leben eine offene und transparente 
Kommunikationskultur und nutzen Feedback 
zur Weiterentwicklung und Inspiration.  
Ver  änderung ist für uns eine Chance, der wir 
uns gerne stellen – fest verwurzelt in den 
starken Werten, die in der langen Geschichte 
unseres Unternehmens gewachsen sind.

Damit wir Siemens Healthineers stetig wachsen 
und unseren eigenen Karriereweg gestalten 
können, nutzen wir effektive Methoden:

• Unser ganzheitliches Führungsleitbild „Coach – Expert – 
Leader – Manager“ stärkt ein klares Führungsverständnis

• GROWS Coaching: Ein Coaching- und Kommunikations-
modell zur beruflichen und persönlichen Entwicklung

• Globale Talent-Programme für einen Karriereweg mit 
internationaler Ausrichtung

• Key Experts entwickeln sich in einer Vordenkerrolle 
mit Fokus auf Expertenlaufbahn

• Workday: Das Tool, das uns dabei unterstützt,  
unsere gegenseitigen Erwartungen zu dokumentieren 

• Reward & Recognition Tool: Hier kann ich meine  
Wertschätzung für starken Einsatz und gute  
Zusammenarbeit zeigen und werde auch selbst für 
mein Engagement anerkannt 
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„Bei Siemens Healthineers kann ich meine Stärken 
in Themen einsetzen, die mich auch über meine 
herkömmlichen Aufgaben hinaus interessieren.  
Wir geben uns gegenseitig direktes Feedback,  
was mir hilft, mich zu verbessern und zeitnah auf 
Veränderung zu reagieren.“
Matilde Beneyto Beneyto, Standort Erlangen
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 Gesundheit und Prävention



Gesundheit und Prävention 
Um bei der Arbeit optimale Leistung abrufen 
zu können, muss es uns gut gehen. Unsere 
Gesundheit ist uns wichtig – daher sind 
Prävention und Gesundheitsvorsorge selbst-
verständlich. Ein ganzheitliches Konzept bietet 
uns ein umfangreiches Portfolio gesundheits-
fördernder Maßnahmen und Strukturen  
und hilft uns, Verantwortung für die eigene 
Gesundheit zu übernehmen. Die Siemens
Betriebskrankenkasse ist dabei ein wichtiger 
zuverlässiger Partner.

Leben und arbeiten im  
gesunden Einklang

„In der Mittagspause laufen gehen? Bei Siemens 
Healthineers kein Problem! So kann ich nicht nur 
meinem Hobby nachgehen und etwas für meine 
Gesundheit tun, sondern bekomme gleichzeitig  
den Kopf frei, um nachmittags effizient zu arbeiten.“
Christian Luber, Standort Kemnath

Damit wir gesund und fit bleiben,  
stützen wir uns auf:

• Betriebliche Sprechstunde mit medizinischer  
Ambulanzversorgung, (betriebsmedizinischer)  
Prävention, Gesundheitstraining sowie betrieblicher 
Eingliederung

• Gesunde Arbeitswelt durch ergonomisch gestaltete 
Arbeitsplätze mit individuellen Angeboten (wie z. B. 
Rückengymnastik oder Yoga) sowie Gesundheits-
aktionen mit dem Arbeitskreis Gesundheit

• Bewegungsförderung durch lokale Initiativen  
und Programme (z. B. Siemens Sportzentrum und  
Kooperationen mit Fitnessstudios) sowie Teilnahme 
an Sportevents (Laufveranstaltungen, B2Run)

• Betriebliche Sozialberatung mit Beratung und 
Coaching zu Lebensbalance und beruflicher  
Entwicklung für Mitarbeiter und Führungskräfte 
sowie Zusammenarbeit im Team

• Gesunde Ernährung durch ausgewogene und regionale 
Mahlzeiten in unseren Mitarbeiterrestaurants
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Flexibles Arbeiten
Leben und Arbeit sollen kein ständiger  
Balanceakt sein. Auch bei der Arbeit leben wir, 
deshalb ist uns wichtig, dass unser Arbeits-
umfeld ansprechend und ergonomisch ist. 
Sowohl räumlich als auch zeitlich schaffen wir 
Freiräume für uns selbst und gestalten unseren 
Arbeitsalltag flexibel, sodass wir berufliche  
und private Herausforderungen gut mitein-
ander vereinbaren und bewältigen können. 
Und wenn es die aktuelle Lebensphase  
erfordert, können wir Auszeiten einplanen. 

Unser digitaler Arbeitsplatz Office 365 mit 
hochintegrierten Werkzeugen wie Teams  
oder Yammer hilft uns dabei, flexibel und 
dennoch vernetzt und effizient zu arbeiten – 
ohne Mehraufwand.

„Ein flexibler Arbeitsalltag ist für mich als dreifache Mutter 
und Fertigungsleiterin an zwei Standorten sehr wichtig. 
Dabei helfen mir die vertrauensvolle Atmosphäre in 
unserem Team und die Möglichkeiten der Digi talisierung  
in allen Bereichen.“
Carmen Bakeberg, Standort Forchheim

Freiraum geben

Damit wir uns in unserem Arbeitsumfeld  
wohlfühlen und gesund bleiben, sorgen wir für:

• Moderne Arbeitsplätze an allen Standorten mit  
hochwertiger IT Ausstattung

• Flexible Arbeitsorte, wie z. B. Think Tanks, Ruhezonen 
und Kreativräume, Cafe-Bar und Meet&Talk-Bereiche

• Mobiles Arbeiten mit räumlicher und zeitlicher  
Flexibilität

• Vielfältige Arbeitszeitmodelle und Gleitzeit schaffen 
Zeitsouveränität

• Verschiedene Möglichkeit der Auszeiten,  
wie z. B. Sabbatical und zahlreiche Freistellungen

• Freiräume für Weiterbildung, ehrenamtliches  
Engagement und Betreuungsaufgaben
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Beruflich Gas geben, für die Familie da sein 
und dabei selbst nicht zu kurz kommen –  
das kann uns Berufstätigen viel abverlangen. 
Zum Glück ist die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bei Siemens Healthineers gelebte 
Realität: Für Kinder gibt es neben einer Viel-
zahl an betrieblichen Betreuungsoptionen auch 
finanzielle Unterstützung. Die firmeneigenen 
SieKids-Einrichtungen sind voll und ganz auf 
die Bedürfnisse der Beschäftigten und ihrer 
Kinder abgestimmt. Das gibt uns die Sicherheit 
und die Gewissheit, uns ganz auf die Arbeit 
konzentrieren zu können. Und im Notfall 
können wir in Absprache mit der Führungskraft 
unser Kind mit ins Büro nehmen oder tage-
weise in unseren eigenen Kitas unterbringen. 
Wenn wir für Angehörige da sein müssen, ist 
Siemens Healthineers mit bedarfsgerechten 
Betriebsvereinbarungen und individuellen 
Lösungen für uns da.

Für die Familie da sein

So bekommen wir Familie und Beruf  
unter einen Hut:

• Qualitativ hochwertige Betreuung für Kinder in den 
eigenen SieKids-Einrichtungen: arbeitsplatznah, 
exzellente pädagogische Standards mit Bilingualität, 
ausgezeichnetem Personalschlüssel und optimalen 
Öffnungszeiten

• Ferienbetreuung für Kinder

• Kinderbetreuungszuschuss für Kinder im Vorschulalter 
an zahlreichen Standorten

• Work-Life-Hotline in Kooperation mit dem pme- 
Familienservice: Beratung und Vermittlung zu  
Kinderbetreuung, Pflege und Haushaltshilfen

• Freistellungen für Pflege Angehöriger über die  
gesetzliche Pflegezeit hinaus

• Kooperation mit der Fachstelle für Demenz

• Mitnahme von Kindern an den Arbeitsplatz und in  
die Mitarbeiterrestaurants

„Ich bin froh, dass es eine Kinderbetreuung 
für Mitarbeiter gibt. Bereits beim ersten 
Besuch der Kinderlaube wussten wir, dass 
unser Kind hier gut aufgehoben ist. Die 
Nähe zum Arbeitsplatz sowie die flexiblen 
Zeiten erleichtern uns das Leben sehr.“
Michael Gey, Standort Erlangen
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Unsere finanzielle Absicherung
Was wir heute leisten, muss uns auch morgen 
versorgen können. Zusätzlich zu attraktiver 
Bezahlung und den vielen Vergünstigungen, 
die wir durch Freizeit-, Gesundheits- und  
Beratungsangebote genießen, sind wir mit 
unserer Betriebsrente und einer zeitgemäßen 
Altersversorgung abgesichert. So können  
wir beruhigt in die Zukunft sehen. Über 
vergünstigte Firmen-Aktienprogramme werden 
wir als Beschäftigte finanziell an dem Erfolg 
beteiligt, den wir tagtäglich durch unsere 
Arbeit generieren.

An morgen denken

So blicken wir gelassen in die Zukunft:

• Jahreseinkommen mit zusätzlichem variablen 
Einkommen und Jahreszahlung

• Beitragsorientierte betriebliche Altersversorgung

• Möglichkeit der arbeitnehmerfinanzierten betrieb-
lichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung

• Vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten am Aktien-
programm

• Beitrags- und Leistungsvorteile in den Bereichen: 
Versichern, Vorsorgen, Finanzieren und Investieren

• Zusätzliche Leistungen wie beispielsweise Jobtickets, 
Erholungsplätze, firmengebundene Wohnungen u. a.

„Es ist ein gutes Gefühl,  
zu wissen, dass ich nicht  
nur jetzt gut lebe, sondern 
auch solide für meine 
Zukunft vorsorge.“
Thomas Pfadenhauer, Standort Erlangen
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 Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit



Soziale Verantwortung und  
Nachhaltigkeit
Wir wissen, dass wir wichtige, zukunftswei-
sende Arbeit leisten. Was wir tun, hat nach-
haltigen Einfluss auf das Gesundheitswesen.  
Und deswegen glauben wir in all unserem 
Handeln an Nachhaltigkeit sowie soziale  
und ökologische Verantwortung. Corporate  
Citizenship ist bei uns praktisch gelebte 
Realität. Wir bringen uns vielerorts in soziale 
Projekte ein – nicht nur mit finanziellen 
Zuwendungen, sondern auch mit unserem 
Wissen, unseren Erfahrungen und Sach-
spenden. Ökologische Nachhaltigkeit hat bei 
Siemens Healthineers den hohen Stellenwert, 
den sie haben muss, damit unsere Kinder  
noch von dem profitieren können, was wir als 
Siemens Healthineers auf die Beine stellen.

Verantwortung übernehmen

„Nach dem dualen Studium erwarten mich 
ein interdisziplinäres Team und verschie-
dene Weiterentwicklungsmöglichkeiten.  
So kann ich an meiner persönlichen und 
beruflichen Entwicklung arbeiten, um 
immer neue spannende Herausforderungen 
zu meistern.“
Kornelius Goetz, Standort Erlangen

Wir legen heute den Grundstein für morgen – 
das heißt, dass wir unser Wissen an die  
nächste Generation weitergeben und unseren 
Nachwuchs fördern. Unsere Auszubildenden 
und dual Studierenden genießen bei Siemens  
Healthineers nicht nur alle Vorteile eines 
globalen, attraktiven Arbeitgebers, sondern 
einen Ausbildungs- und Studienplatz auf 
inhaltlich hoch anspruchsvollem Niveau.
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Vielfalt bei Siemens Healthineers
Wir Siemens Healthineers kommen aus  
120 Nationen und arbeiten in über 70 Ländern. 
Wir bringen vielfältige Perspektiven und  
Denkweisen mit und die brauchen wir, um 
starke Leistung zu bringen und Innovationen 
vor  anzutreiben. Vielfalt bedeutet für uns,  
interdisziplinär und funktionsübergreifend, 
oftmals im internationalen Kontext, zusammen 
zu arbeiten. Und Vielfalt heißt für uns, so sein  
zu können, wie wir sind – unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, Alter oder sexueller 
Orientierung. Was zählt, ist unser Talent und 
was wir leisten. Wir sind stolz auf unsere  
Diversität, denn davon profitieren nicht nur  
wir, sondern vor allem unsere Kunden.

Vielfalt leben

Wir Siemens Healthineers sehen Diversity  
und Inklusion so:

Bei Siemens Healthineers erkennen und wertschätzen 
wir Vielfalt als die Einbeziehung und Zusammenarbeit 
von unterschiedlichen Denkweisen, Hintergründen, 
Erfahrungen, Fachkompetenzen und individuellen  
Qualitäten auf allen Unternehmensebenen. Wir er  -
mutigen unsere Mitarbeiter, sie selbst zu sein und  
befähigen sie, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Dies 
fördert eine Vielfalt von Ideen und Herangehensweisen.

„Arbeiten bei Siemens Healthineers bedeutet für 
mich als der Mensch, der ich bin, in spannenden 
und vielfältigen Themen gefordert und gefördert  
zu werden. Außerdem habe ich die Möglichkeit, 
mich zu engagieren, wie zum Beispiel im globalen 
PRIDE-Netzwerk.“
Martin Korinth, Standort Erlangen

Vielfalt bei Siemens Healthineers

Pride
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Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen, Germany 
Phone: +49 9131 84-0 
siemens-healthineers.com

Sie möchten mehr darüber erfahren, 
wie Siemens Healthineers leben und 
arbeiten?
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