
#tkgoesIAA

Komm mit uns zur IAA 2017.
 18./19. September, Halle 8.

Dann steig bei uns ein!
Bring Deine Karriere in Fahrt und informier Dich jetzt über die  
vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten bei thyssenkrupp.  
Von E-Mobilität über autonomes Fahren bis zu den Werkstoffen der  
Zukunft: Wir bieten Dir eine spannende Plattform für Deine berufliche  
Entwicklung. Interesse? Dann kannst Du gleich durchstarten:

Wir laden Dich am 18./19. September  
ein zur IAA 2017 in Frankfurt am Main.
Komm mit uns zu einer der wichtigsten Automobilmessen der Welt. 
Dort entdecken wir gemeinsam, was thyssenkrupp im Bereich 
Automotive zu bieten hat und wie Du uns dabei unterstützen kannst, 
richtig Gas – beziehungsweise Strom – zu geben. Und bei der 
Neuerfindung des Automobils nachhaltig erfolgreich zu sein.

Du willst die 
Mobilität der Zukunft 
mitgestalten?



Was Du tun musst? 
Dich am besten gleich hier für die Mitfahrt bewerben:
karriere.thyssenkrupp.com/de/IAApresta
Die Plätze sind begrenzt, Anmeldeschluss ist am 31. Juli.

Was wir tun? 
Die Busfahrt und Übernachtung mit Deinen Kommilitonen 
organisieren und für Verpflegung sorgen. Die Kosten tragen 
wir, das Erlebnis ist Deins!

Was Dich erwartet?
Wir bieten Dir unsere besten Automotive-Ingenieure 
und Recruiter – plus genug Zeit, um die IAA und ihre  
Aussteller zu erleben.

Du hast an diesen Tagen  
keine Zeit?
Schade – aber Du kannst uns gerne an einem der  
anderen Tage vom 16. bis zum 24. September auf der  
IAA besuchen. Deine Karrieremöglichkeiten bei uns 
kannst Du auch hier entdecken:
karriere.thyssenkrupp.com/automotive
linkedin.com/company/tkautomotive

thyssenkrupp, das sind mehr als 158.000 MitarbeiterInnen in  
fast 80 Ländern. Das ist Automotive, Logistik, Handel, Anlagenbau,  
Stahlproduktion, Aufzugsbau und mehr. Auf der ganzen Welt,  
in großen und in kleinen Unternehmen, aber immer gemeinsam.  
Das sind über 200 Jahre Industriegeschichte und modernste  
Technologie. 

Wir wissen, dass die Mobilität von morgen anders aussehen  
wird als die Fortbewegung von heute – sie wird nachhaltig,  
autonom und zugleich massentauglich sein. thyssenkrupp steht  
für Lösungen, die diese Zukunft der Mobilität möglich machen.  
Wir liefern Werkstoffe für leichte Fahrzeuge und leistungsstarke  
Elektroantriebe. Wir entwickeln Lenksysteme, die automatisiertes  
Fahren ermöglichen. Unsere intelligenten Fahrwerke erhöhen dabei  
den Komfort für die Passagiere, die in Zukunft während der Fahrt  
arbeiten, lesen oder schlafen werden. Bei all dem steht für uns  
eines an vorderster Stelle: die richtigen Köpfe zu finden, mit denen  
wir Mobilität erfolgreich weiterdenken können.

Von Stahl bis Digital: 
Wir leben Innovation.


