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Werkstudent (w/m/d) zur Unterstützung bei Brandmelde- und Security-Projekten in
Oberkochen

Job ID: 121114 | Ort: Oberkochen | Organisation: Smart Infrastructure | Art der Anstellung: Befristet

Deine Extraportion Praxis.

Wie werden wir uns übermorgen fortbewegen, miteinander kommunizieren, Energien nutzen? Lass uns
gemeinsam an den Antworten arbeiten. Wir suchen dafür kluge Köpfe, die Theorie in Praxis umwandeln und
clever mitdenken. Kurz: Menschen, die ihre und unsere Fragen in neue Ausrufezeichen verwandeln wollen! Als
Werkstudent stehen dir bei uns viele Türen offen, um dich einzubringen: Ergreife die Chance und werde Teil
unseres weltweiten Netzwerks, knüpfe wichtige Kontakte und lege so den Grundstein für deine berufliche und
persönliche Zukunft. Unsere Teams freuen sich auf dich

Verändere mit uns die Welt von morgen.

• Wir suchen dich zur Unterstützung mit 10 - 20 Stunden/Woche für unsere Projektleiter und Service-Mitarbeiter
für Brandmelde- und Security-Projekte in Oberkochen

• Du legst Kleinaufträge in SAP an, überträgst Meldelisten und pflegst geprüfte Aufmaße in MyGecko ein
• Kleine Änderungen in Plänen pflegst du mit PDF Editor nach und übermittelst Personalmeldungen und

Bautagebücher an die Bauleitung
• Die Aktualisierung von Dokumentations-Listen gehört auch zu deinem Aufgabengebiet
• Bei der Arbeitsvorbereitung, Ausdrucken von Laufkarten zur Prüfung, Pflege und Bearbeitung des

Prüflistentools kannst du uns tatkräftig unterstützen

Wir suchen keine Superhelden. Sondern super helle Köpfe.

• Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen oder in einem vergleichbaren Studiengang
• Dein Schwerpunkt ist Elektrotechnik
• Im MS-Office-Paket bist du fit, besonders Excel (Pivot, S-Verweis, Formeln) und PowerPoint
• Deine sehr gute Deutsch– und gute Englischkenntnisse kannst du aktiv gerne bei uns anwenden

Wir wollen, dass du willst: Bewirb dich bei uns!
www.siemens.de
wenn du vor deiner Bewerbung mehr über Siemens erfahren möchtest. Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast,
wende dich gerne an: career@siemens.com

Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.


