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FAQ
Antworten für Studenten

Welche Studienrichtungen werden von der TÜV NORD 
Gruppe gesucht? 
Wir suchen hauptsächlich Absolventen der Ingenieur 
– und Naturwissenschaften. Auch Absolventen der 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie weiterer 
Fachrichtungen können bei uns einsteigen.

Kann ich meine Bewerbungsunterlagen auch per E-Mail 
zukommen lassen?
Dies ist leider nicht möglich. Bitte bewerben Sie sich bei 
uns online. Wenn Sie den Bewerbungsassistenten zum 
ersten Mal nutzen, planen Sie bitte etwas Zeit ein. Bei 
jeder weiteren Bewerbung verkürzt sich die Zeitspanne, 
denn Sie müssen nur noch wenige Daten ergänzen und 
das Bewerbungsanschreiben verfassen. Jede Bewerbung 
wird durch einen Mitarbeiter unseres Personalmanage-
ments persönlich bearbeitet. Alle Angaben, die Sie ma-
chen, werden selbstverständlich vertraulich behandelt 
und unterliegen dem Datenschutz.

Welche möglichen Einsatzorte gibt es für ein Praktikum 
bei TÜV NORD? 
Praktikumsplätze werden vorrangig an den Haupts-
tandorten in Hannover, Essen und Hamburg angeboten. 
Natürlich sind auch Praktika an unseren TÜV-Stationen 
sowie unseren Akademien im gesamten Bundesgebiet 
möglich. Aktuelle Ausschreibungen für Studierende 
finden Sie hier: https://career.tuev-nord.de/sap/bc/web-
dynpro/sap/hrrcf_a_unreg_job_search?sap-language=DE
Kann ich über TÜV NORD ein Auslandspraktikum absol-
vieren? 
Dies ist jederzeit möglich, hierfür gehen Sie bitte wie 
folgt vor: Nehmen Sie direkt Kontakt mit unseren aus-
ländischen Tochtergesellschaften auf und bewerben sich 
dort. Die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner 
finden Sie hier http://www.tuev-nord.de/de/internatio-
nal/Praesenz_6217.htm

Kann ich eine Abschlussarbeit bei TÜV NORD schreiben?
Wenn Sie an einer Abschlussarbeit bei TÜV NORD inter-
essiert sind, können Sie gerne jederzeit Kontakt mit der 
Hotline Personalmarketing (0201 825 2524) aufnehmen. 
Unsere Kollegen helfen Ihnen den richtigen Ansprech-
partner im Unternehmen zu finden. Wichtig ist, dass Sie 
bereits vorab wissen, in welchem fachlichen Bereich Sie 
Ihre Abschlussarbeit schreiben möchten. 

Wie bewerbe ich mich für ein Praktikum, Abschlussar-
beit oder eine Werkstudententätigkeit?
Bitte verwenden Sie unseren Online-Bewerbungsas-
sistenten auf unserer Karriereseite. Sollten Sie nichts 
Passendes finden, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline 
für Personalmarketing (0201 825 2524).


