
ZUKUNFT – MIT UNS
Ihre Karriere bei der Salzgitter AG



Von der Sicherheitsnadel bis zum Ozeanriesen … 
… vom Stahlträger bis zum Karosserieblech, vom Flugzeugfahr-
werk bis zur Pipeline: Stahl hat viele Dimensionen und begegnet 
uns in allen Lebensbereichen. Stahl ermöglicht die Herstellung 
von Airbag-Patronen, die Gasdrücken von 700 bar standhalten. 
Und von Rohren, die in 1.000 Metern Meerestiefe einen sicheren 
Transport von Erdöl und Erdgas gewährleisten.
 
Hergestellt wird er in Salzgitter, in einem 
der größten integrierten Hüttenwerke 
 Europas. Drei Hochöfen produzieren 
hier pausenlos bis zu 13.500 Tonnen 
Roheisen pro Tag, das bei rund 1.500 
Grad Celsius aus dem Abstichloch 
fließt und direkt vor Ort weiter- 
verarbeitet wird. Dabei werden dann 
schon mal 200 Tonnen kochender 
Stahl mit Leichtigkeit gerührt oder 
bis zu zwei Kilometer lange Stahl- 
bänder auf Haaresbreite genau 
gewalzt. 
 
Den Alltag verpacken
Ganz exakt geht es auch im Unternehmens-
bereich Technologie zu. Hier arbeiten unsere  
 Spezialisten für Lebensmittelverpackungen und 

 beantworten z. B. folgende Fragen: Wie garantiert man bei  
30  Dosen pro Sekunde stets gleichen Füllstand? Wie füllt man 
pro  Sekunde 20 Flaschen mit Limonade, ohne im Schaum 
 unterzugehen?

So vielfältig der Konzern, so vielfältig die Arbeitsplätze
Ganz gleich, ob aus dem Stahl am Ende Kraftwerks-

rohre oder noble Autokarosserien werden, ob 
Flaschen mit Wasser oder Dosen mit Saft 

gefüllt werden: Im Salzgitter-Konzern  
stellen wir das passende Ausgangs-

material und Halbzeug her oder bieten 
die individuell optimierte Anlage. 
Dabei setzen wir auf ein  engagiertes 
Team unterschiedlichster 
 Spezialisten. Maschinen bau- und 
Elektro ingenieure sorgen   
z. B. für den störungsfreien Anlagen-

betrieb. Werkstoffwissenschaftler 
unserer konzerneigenen Forschung 

 entwickeln zukunftsträchtige Stahl-
sorten. Im Anlagenbau arbeiten 

 Wirtschaftsingenieure und Produktions-
techniker eng mit unseren internationalen 

Kunden zusammen. Aber eins verbindet uns alle: 
die Faszination von Stahl und Technologie.

Faszination Stahl, Faszination Technologie



Stahl und Technologie gestalten Zukunft

Stahl – ein einfacher Werkstoff?  
Wir sehen das etwas anders. Nehmen Sie die neueste Gene-
ration von Containerschiffen: bis zu 400 Meter lang, mehr als 
200.000 Tonnen schwer und fast vollständig aus Stahl. Und 
wenn die See richtig rau ist, kommt es schon mal vor, dass im 
Wellental ausschließlich Bug und Heck Kontakt mit dem Wasser 
haben. Damit Mannschaft und Fracht trotzdem  
sicher in den Zielhafen kommen, arbeiten wir 
bei Salzgitter kontinuierlich an der Weiter-
entwicklung hochelastischer und hoch-
fester Stähle.

Mit unserer Gesellschaft Salzgitter 
Mannesmann Forschung (SZMF) 
denken wir Stahl weiter – nicht nur 
für die eigene Produktion, son-
dern auch für Auftraggeber aus 
so verschiedenen Branchen wie 
Maschinenbau, Automotive oder 
Bauhandwerk.

Zu unseren aktuellen Innovations-
projekten zählen:

•  neuartige HSD-Stähle, die Festigkeit und Dehn-
barkeit mit einander verbinden, Gewichtseinsparungen 
bis zu 30 Prozent ermöglichen und so das Automobil von 
morgen leichter und ressourcenschonender machen

•  das zukunftsweisende Bandgießverfahren, bei dem  
flüssiger Stahl direkt zu Blechen weiterverarbeitet wird –  
ohne energieintensives Wieder erwärmen und Umformen

•  Grobbleche für den Bau schwimmender Windkraftanlagen, 
die bei Wassertiefen von bis zu 700 Metern installiert werden 
können und so den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv 
vorantreiben

•  Spezialrohre, die durch ihre extrem hohe Temperaturbeständig-
keit zu einem besseren Wirkungsgrad konventioneller 

Kraftwerke beitragen

• unser innovatives „Nature MultiPack™“, 
das PET-Flaschen durch den Einsatz 

spezieller Klebstoffe ganz einfach und 
ohne zusätzliche Umverpackung 
miteinander verbindet

• die direkte Bedruckung von 
PET-Flaschen mittels Direct Print 
Powered by KHS™, wodurch Etiket-
ten entfallen und höchste Flexibilität 

im Design jeder einzelnen Flasche 
möglich ist



Ihr Einstieg bei Salzgitter

Reinschnuppern während des Studiums
Praktikum, Werkstudententätigkeit, Abschlussarbeit: Schon als 
Student/in können Sie bei uns wertvolle Industrieerfahrung sam-
meln und erste Kontakte für Ihre spätere Karriereplanung knüp-
fen. Die Herausforderungen, die Sie bei uns annehmen, reichen 
dabei je nach Studienrichtung von der Optimierung einzelner 
Schritte im Produktionsprozess über die IT-System integration  
bis zu umfassenden Marktuntersuchungen.

Mehr dazu finden Sie auf unseren Karriereseiten:  
Studenten > Praktikum/Abschlussarbeit

Einsteigen als Absolvent/in
Als Absolvent/in fangen Sie bei uns in einem Trainee-Programm 
an. Das Programm hat eine Dauer von 12 bis 18 Monaten und ist 
immer mit einer offenen Position für Berufseinsteiger verbunden, 
die Sie in unserer Online-Stellenbörse finden.

Anders als bei herkömmlichen Trainee-Programmen, die einen 
allgemeinen Überblick über das Unternehmen vermitteln, steht 
bei unserem Trainee-Programm von Anfang an die spätere 
Tätigkeit im Vordergrund. Sie bewerben sich auf eine konkrete 
Stelle und werden gezielt auf diese vorbereitet. Im Unterschied 
zum Direkteinstieg beinhaltet das Programm gemeinsame 
Veranstaltungen mit anderen Trainees, Trainings on- und off-the-
job, einen persönlichen Mentor und längere Einsätze in angren-
zenden Abteilungen.

Mehr dazu finden Sie auf unseren Karriereseiten:  
Berufseinsteiger > Trainee

Karriere ist weiblich
Die Positionen unserer Fach- und Führungslaufbahnen sind 
häufig von Männern besetzt. Dies wollen wir ändern. Daher 
gibt es ein Programm, um mit gezielten Angeboten weiblichen 
Nachwuchs anzusprechen und bei den ersten Karriereschritten 
zu begleiten.

Ob in der Produktion oder Werkstoffentwicklung, im Rohstoffeinkauf oder Anlagenneubau, im Controlling oder in der Kunden-
betreuung: Die Salzgitter AG bietet weltweit spannende Tätigkeitsfelder – und viele ebenso attraktive Einstiegsperspektiven für 
Studierende, Absolventen und Young Professionals.



Nur wer sein Ziel kennt, wird es erreichen. 
Wer auf dem Weg seine individuellen Stärken nutzt, wird 
 schneller ankommen. Wir unterstützen Sie dabei. Und bieten 
 Ihnen auf allen Schritten Ihres Karrierepfads im Salzgitter- 
 Konzern die passenden Bausteine aus unserem Personal-
entwicklungskonzept.

Unsere Angebote basieren auf den fünf Feldern unseres Kom-
petenzmodells FORWARD: unternehmerisch handeln, aktiv 
gestalten, führen, zusammen arbeiten, sich selbst steuern. Die 
Programme zeichnen sich durch hohen Praxisbezug, maßge- 
schneiderte Lerneinheiten und eine starke konzerninterne Ver-
netzung aus. Feedback halten wir dabei für ein zentrales Instru-
ment und fördern strukturiert seinen kontinuierlichen Einsatz.

Von regional bis international
Schon als Berufseinsteiger/in profitieren Sie von den individuell 
zugeschnittenen Maßnahmen unserer Personalentwicklung:

•  Im Rahmen unserer regionalen Einsteigerprogramme in 
 Salzgitter und Mülheim a. d. Ruhr bieten wir Ihnen neben 
einer persönlichen Standortbestimmung vielseitige Seminare 
zu Themen wie Selbststeuerung, Projektmanagement und 
 Präsentationstechniken.

•  Unseren Nachwuchskräften mit internationalen Schnittstel-
len  vermittelt das Salzgitter International Training Program 
interkulturelle Kompetenzen. Dieses fördert den Ausbau 
interdisziplinären Business-Wissens und regt zur Reflexion 
und Netzwerk bildung an.

– die Führungskräfteentwicklung der Salzgitter AG



Ein Unternehmen, viele Perspektiven

Flachstahl
In unserem integrierten Hüttenwerk am Standort Salzgitter  

produzieren wir mit einer Jahreskapazität von 5 Mio. Tonnen 
eine breite Palette hochwertiger Spezial- und Markenstähle,  

z. B. für die Automobil- und Bauindustrie.

Mannesmann
Unter dem Dach der Mannesmannröhren-Werke GmbH beliefern 

wir den Maschinenbau und die Energie- und Automobil- 
industrie mit Stahlrohren für verschiedenste Anwendungen –  
vom nahtlosen Präzisrohr über spiralgeschweißte Großrohre  

bis zum Edelstahlrohr.

Technologie
Als einer der Weltmarktführer stellt die KHS GmbH (Dortmund) 

Anlagen zum Abfüllen und Verpacken von Getränken her.  
Des Weiteren zählt zu diesem Geschäftsbereich der Sonder- 

maschinenbau für Spritzguss (Fridingen) und für die  
Schuhindustrie (Achim).

Grobblech/Profilstahl
In Ilsenburg und Mülheim an der Ruhr fertigen wir hochwertige 
Grobbleche, die für Windkraftanlagen, in der Rohrproduktion 
und im schweren Maschinenbau eingesetzt werden. Träger-  
und Stützprofile, unsere Produkte aus Peine, verwenden Kun-
den in Hoch- und Tiefbauprojekten in ganz Europa. 

Handel
Über ein dichtes Vertriebsnetz sowie zahlreiche außereuro- 
päische Handelsgesellschaften und Niederlassungen sind wir 
unter dem Dach der Salzgitter Mannesmann Handel GmbH 
(Düsseldorf) in allen wichtigen Märkten der Welt präsent.
 

Genauso vielseitig wie der Werkstoff Stahl ist unsere Konzernstruktur. Sie umfasst heute rund 160 nationale wie internationale  
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und gliedert sich in fünf Geschäftsbereiche.

Die Gesellschaften der Geschäftsbereiche werden übergreifend von einer Reihe weiterer Konzernunternehmen mit vielfältigen  
Services unterstützt. Das Spektrum reicht von IT- und Logistikleistungen bis hin zu Forschung & Entwicklung.



Das ist uns wichtig

Unsere tägliche Arbeit wird von folgenden Werten geprägt:

INNOVATION 

Wir schaffen Freiräume für  
neue Ideen, lassen kontroverse  

Diskussionen zu und haben den  
Mut, neue Wege zu gehen.

ZUVERLÄSSIGKEIT 

Was wir zusagen, halten wir ein.  
Wir übernehmen die Verantwortung  
für unser Handeln und gehen respekt- 
voll und ehrlich miteinander um.

KONZERNWEITE  
ZUSAMMENARBEIT 

Wir wissen, wer wir sind, und sind  
stolz auf unser Können. Unsere Vielfalt  

betrachten wir als unsere Stärke.  Als Teil  
des Salzgitter-Konzerns bilden wir eine  

Erfolgsgemeinschaft. 

Die eigenen Produkte sind unsere erste  
Wahl. Unser Handeln ist auf den Konzern-

erfolg ausgerichtet. 

FAIRNESS UND 
PARTNERSCHAFTLICHES 
MITEINANDER 

Wir pflegen einen offenen und wertschät-
zenden Umgang. Unterschiedliche Ansichten 
wägen wir sorgfältig ab zum Wohle des 
Unternehmens und seiner Partner.

Wir vertrauen den Fähigkeiten der anderen 
und begegnen ihnen mit Respekt. Indem wir 
Probleme und Konflikte offen ansprechen, 
lernen wir voneinander.

NACHHALTIGKEIT 

Wir übernehmen gesellschaftliche   
Verantwortung und verfolgen unsere  

Ziele langfristig.

KUNDENORIENTIERUNG 

Unsere Kunden und ihre Bedürfnisse   
stehen bei uns an erster Stelle.



Ein internationaler Konzern zeigt Charakter

Gestaltungsspielraum, ein internationales Umfeld und die solide 
Basis eines nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgs – das alles 
bietet Ihnen die Arbeit bei Salzgitter:

Raum zur Entfaltung
Die Salzgitter AG verbindet alle Vorteile eines international  
agierenden Konzerns mit der Flexibilität des Mittelstands. 
Unsere Arbeit ist daher geprägt von hoher Gestaltungsfreiheit in 
den operativ selbständigen Tochtergesellschaften. Gleichzeitig 
eröffnen sich Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungs-
perspektiven, die Ihnen nur ein großer Konzern bieten kann – 
gepaart mit attraktiven freiwilligen Leistungen wie betrieblicher 
Altersvorsorge oder firmeneigenen Fitnesscentern.

Internationalität
4.000 unserer Kollegen arbeiten heute im Ausland – von  
Frankreich bis Indien, von den USA bis Brasilien. Sie produ-
zieren die weltweit installierten Getränkeabfüllanlagen, fertigen 
Pipelines für überregionale Projekte oder halten als Vertriebs-
mitarbeiter den Kontakt zu unseren Kunden.

Wirtschaftskraft
Mit einem Außenumsatz von rund 8 Mrd. Euro, einer Kapazität 
von mehr als 7 Millionen Tonnen Rohstahl und weltweit 25.000 
Mitarbeitern gehören wir zu den Top 3 der Stahlproduzenten und 
-verarbeiter in Deutschland. Unsere Konzerntochter KHS zählt 
zu den Weltmarktführern auf dem Gebiet der industriellen Abfüll- 
und Verpackungslösungen.



Hier können Sie sich einbringen: Unsere Standorte

Von unserem Hauptsitz in Salzgitter bis zum Schüttgut-Terminal „Hansaport“ im Hamburger Hafen: Mit unseren 
 Konzerngesellschaften sind wir deutschlandweit mehr als 50 Mal vertreten. 

Hier finden Sie eine Auswahl unserer bedeutendsten Standorte in Deutschland:

Fridingen

Worms

Bad Kreuznach

Salzgitter

Zeithain

Ilsenburg

Peine

Hannover

Achim

Hamburg

Siegen

Remscheid

Düsseldorf

Mülheim an der Ruhr

Kleve

Dortmund 

Hamm

Bielefeld

Legende: 
 Flachstahl
 Grobblech/Profilstahl
 Mannesmann
 Handel
 Technologie



Kontakt

Salzgitter AG
Abteilung Führungskräfte
Eisenhüttenstraße 99
D-38239 Salzgitter

Tel. +49 5341 21-3324

karriere@salzgitter-ag.de

Mannesmannröhren-Werke GmbH
Abteilung Personal und Soziales
Wiesenstraße 36
D-45473 Mülheim a. d. Ruhr

Tel. +49 208 458-1985

karriere@smrw.de

KHS GmbH
Hochschulmarketing
Juchostraße 20
D-44143 Dortmund

Tel. +49 231 569-1411

career@khs.com

Besuchen Sie uns im sozialen Netz:
www.salzgitter-ag.com/karriere-blog
twitter.com/SZAG_Karriere

www.salzgitter-ag.com
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