Welcome
to a world of
possibilities
Unsere Vision ist es, die menschlichen
Möglichkeiten in einer vernetzten Welt zu
erweitern. Unser Fokus liegt, und lag schon
immer, auf dem Menschen. Unser Ziel ist es,
durch unsere Technologien, welche auf
echten
menschlichen
Bedürfnissen
basieren, neue und besondere Erfahrungen
im Leben von Menschen zu kreieren und zu
ermöglichen.
Wir sind ein globales Unternehmen, welches
Menschen 160 verschiedener Nationalitäten in
über
100
Ländern
beschäftigt.
Unsere
Organisation besteht aus zwei Unternehmen mit
einer einheitlichen Vision, mit einer gemeinsamen
Kultur, Führung und den selben Werten:
Nokia: Zuständig für die Bereitstellung von
Breitband Infrastruktur, der zugehörigen Software
und den Services
Und
Nokia Technologies: Hier werden unsere
innovativen Technologien entdeckt und ausgebaut
und die Ideen Hunderter Erfinder weiterentwickelt.
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Über Uns
Nokia, schon mal gehört?
Nokia
ist
vielen
als
Hersteller
von
Mobilfunktelefonen noch ein Begriff, heute
sind wir ein anderes Unternehmen - ein
weltweit agierender Netzwerkausrüster. Durch
den Zusammenschluss zwischen Nokia und
Alcatel-Lucent im Jahre 2016 ist ein weltweit
führender Technologiekonzern entstanden.
Wir
sind
in
den
Bereichen
Mobilfunktechnologie,
IP-basierten
sowie
optischer Datenübertragung aber auch
Festnetztechnologien tätig und liefern unseren
Kunden hierzu darüber hinaus die erforderliche
Software und Services. Das finnische
Unternehmen verfügt über ca. 100.000
Mitarbeiter weltweit. Was wir genau machen?
Das erfährst du hier.

Spüre die Möglichkeiten einer
Karriere ohne Grenzen
Als globales Unternehmen mit Standorten in
über 100 Ländern gibt es keine Grenzen, wo
ein Studium bei uns dich hinführen kann.
Dadurch ist es einfach, deinen Horizont zu
erweitern und in Europa, Asien und Amerika zu
arbeiten. Wir werden dir helfen, neue Wege in
deiner Karriere zu gehen, immer in einem
vertrauten, unterstützenden und fürsorglichen
Umfeld.
Bei Nokia kreieren wir ein vielseitiges,
intelligentes, verlässliches Netzwerk, das uns
miteinander verbindet. Wir stellen uns der
enorm
wachsenden
Nachfrage
an
Netzwerkperformance: komplexe Datenströme
zu optimieren und zu automatisieren. Wir
transformieren
Netzwerke,
Daten
und
Technologie, sodass sie intelligent für uns
arbeiten und unser Leben bereichern. Es sind
unsere Werte, es ist unsere Integrität und
unser Fokus auf die Möglichkeiten und das
Potenzial der Technologie, die uns einzigartig
machen – einfache, intuitive Technologie zu
kreieren, die unser aller Leben verändert.
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Duales Studium bei Nokia
Wir sind Experte in Sachen
duales Studium

Wir fördern nicht nur deine fachliche
Entwicklung

Nokia war schon an der Gründung des
„Stuttgarter Modells“ 1972 beteiligt - wir
blicken daher auf mehr als 40 Jahre
Erfahrung
und
mehrere
hundert
Absolventen im dualen Studium zurück.

Wir helfen dir deine individuellen Talente und
Fähigkeiten bestmöglich auszubauen, um neben den
fachlichen Komponenten auch deine methodischen
und sozialen Kompetenzen zu steigern.

Wir sind am Puls der Zeit

Wir setzen auf Vielfalt

Die
Telekommunikationsbranche
ist
geprägt durch rasante Innovationen und
neuste
Technologien
–
unsere
Studierenden sind mittendrin. Soziale
Netzwerke und Onlinedienste, die mobile
und breitbandige Datennutzung, Internet
der Dinge und vernetztes Fahren sind
ohne uns nicht möglich.

Die Vielfalt unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
mit ihren unterschiedlichen Talenten eröffnet
Chancen, daher fühlen wir uns den Grundsätzen von
Vielfalt, Gleichberechtigung und Chancengleichheit
verpflichtet und sprechen daher gleichermaßen
Frauen und Männer an und freuen uns auch auf
Bewerbungen von Schwerbehinderten.

Wir trauen dir was zu

Die DHBW

Von Anfang an bist du Teil des Teams
und
erlebst
unsere
Fachbereiche
hautnah. Du arbeitest an aktuellen
Themen und übernimmst Verantwortung
für reale Projekte anstatt „nur in der
Lehrwerkstatt zu lernen“.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg ist die
erste
duale,
praxisintegrierende
staatliche
Hochschule in Deutschland. Mit fast 35.000
Studierenden arbeitet die größte Hochschule des
Landes heute deutschlandweit mit mehr als 9.000
Unternehmen und sozialen Einrichtungen zusammen.
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Was können wir dir bieten?
Gehalt
Dual

studieren

heißt,

auch

finanziell

unabhängig zu sein. Denn wir bezahlen dir
ein monatliches Gehalt.

Urlaub
Bei uns hat jeder Studierende pro
Kalenderjahr Anspruch auf 30 Tage Urlaub.
Diese Urlaubstage können nach Rücksprache
mit dem jeweiligen Betreuer während der
Praxisphasen genommen werden.

Laptop
Wir stellen allen Studierenden für die Dauer
des Studiums einen eigenen Laptop zur
Verfügung.

Hat man genug Stunden angesammelt, so kann
man diese auch komplett abbauen und einen
ganzen freien Tag genießen – natürlich immer
in Absprache mit dem jeweiligen Betreuer.

Verpflegung
An unseren Ausbildungsstandorten wird
natürlich auch bestens für das leibliche Wohl
der
Mitarbeiter
gesorgt.
Ob
Betriebsrestaurant, Cafeteria oder Shop: Hier
kannst du dir aus einer großen Auswahl an
kalten und warmen Speisen sowie Getränken
täglich das aussuchen, worauf du Appetit hast.
In den Bürogebäuden stehen zudem Kaffeeund Teeautomaten zur Verfügung, an denen
du dich jederzeit
mit kostenlosen
Warmgetränken versorgen kannst.

Flexible Arbeitszeiten
Laut
Vertrag
haben
auch
unsere
Studierenden
eine
flexible
Arbeitszeitregelung. Man kann also an einem
Tag mehr und an einem anderen Tag
weniger arbeiten und die Zeiten flexibel
ausgleichen.
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Studiengänge
„Das machen wir schon immer so“ – mit dieser
Aussage gibst du dich nicht zufrieden? Prima!
Wir suchen junge Menschen, die bestehendes
hinterfragen, neue Ideen einbringen und auch
mal querdenken. Denn wir wissen, dass man
nur auf diesem Weg innovativ sein kann.
Du interessierst dich für Themen aus dem
Mobilfunk, der IT bzw. Elektro- oder
Nachrichtentechnik? Ein normales Studium ist
dir
zu
theorielastig
–
doch
ein
Ausbildungsabschluss zu wenig?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Lerne uns als attraktiven Arbeitgeber kennen
und mache bei Nokia deinen ersten
entscheidenden Karriere-schritt. Starte jetzt
dein Duales Studium: An der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart –
und bei Nokia.
Hier findest du unser aktuelles
Studienangebot:

Angewandte Informatik /
Kommunikationsinformatik
-

Online Bewerben
Mehr Informationen zum Studiengang

Elektrotechnik / Nachrichtentechnik
-

Online Bewerben
Mehr Informationen zum Studiengang

Wirtschaftsinformatik / IMBIT
-

Online Bewerben
Mehr Informationen zum Studiengang

Wirtschaftsingenieurwesen /
Elektrotechnik
-

-

Online Bewerben
Mehr Informationen zum Studiengang

BWL Dienstleistungsmanagement –
Consulting & Services
-

Online Bewerben
Mehr Informationen zum Studiengang
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Bist du bereit?
Dein Weg zu uns!
„Wir blicken auf eine 150-jährige Historie zurück in der wir die
Telekommunikationsindustrie maßgeblich mitbestimmt haben. Von den
Anfängen der Telefonie, über bahnbrechende Erfindungen wie den Transistor
oder die Sprache C bis zu den ersten Telefonaten über ein Mobilfunknetz - dies
alles ist heute vereint in einem Unternehmen: Nokia. Die Marke Nokia steht dabei
für Veränderung - vom Papier-, zum Kabelhersteller und späterem Marktführer
für Handys, ist Nokia heute einer der führenden Zulieferer für
Telekommunikationsequipment: wir beliefern große und kleine Netzbetreiber,
Behörden,
aber
auch
große
Unternehmen
mit
Mobilfunkund
Festnetztechnologie, IP und optischer Datenübertragungstechnik, sowie
entsprechende Softwarelösungen. Als eines der 3 Gründungsunternehmen des
Stuttgarter Modells haben wir die DHBW vor über 40 Jahren mit ins Leben
gerufen und halten Sie auch heute noch für den richtigen Partner in Sachen
„Dualem Studium“. Wenn dir ein internationaler erfahrener Partner mit KnowHow und etablierten Strukturen wichtig ist, du aber auch deinen individuellen
Weg in einem technologisch führenden Konzern maßgeblich mitbestimmen und
dich der Verantwortung für deinen Karriereweg stellen möchtest, freuen wir uns
über deine Bewerbung.“

Christian Tausch
Head of Vocational
Training Germany

Falls du weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren, den Studiengängen oder Nokia als
Arbeitgeber hast, ruf einfach unter 0711-821-47257 an, oder sende uns eine E-Mail an
info.studium@nokia.com. Wir beantworten gerne sämtliche Fragen rund um das Duale Studium.

Follow us on social media:
LinkedIn - /company/nokia
Facebook - /NokiaGlobalCareers
Twitter - @NokiaCareers
Glassdoor - /Nokia
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