Stellenbezeichnung: Siemens AG – Werkstudent/in Logistics / Supply Chain Management
Organisation: Siemens AG – BU Digital Grid
Job Familie: SCM-Procurement/Logistics
Standort: Berlin, Deutschland
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/in 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 als

Werkstudent/in im Bereich
Logistics / Supply Chain Management
Wir setzen um, worauf es ankommt. Das ist dein Beitrag.
•

SCM, Logistik? Stichworte, die dich begeistern? Dann ist unser Team genau das Richtige für dich! Wir suchen
eine engagierte Teamverstärkung, die uns mit ca. 20 Std./Woche im Tagesgeschäft unter die Arme greift.

•

Du unterstützt unsere Expert:innen im Bereich Produktionsplanung und -steuerung in der täglichen Abwicklung

•

Zur Sicherstellung der Liefertreue prüfst du mögliche Planungsanpassungen in verschiedenen Software-Tools
(SAP, OpCenter) und kommunizierst diese an deine Schnittstellen in Auftragsabwicklung und Fertigung.

•

Außerdem begleitest du uns bei der digitalen Transformation und bringst aktiv eigene Ideen ein.

•

Du hast die Chance, Praxiserfahrung in einer der modernsten High-Tech-Elektronikfertigungen zu sammeln und
lernst von den besten Fachexpert:innen im Bereich Supply Chain Management.

Wir suchen keine Superhelden. Sondern super helle Köpfe.
•

Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, BWL oder einen ähnlichen Studiengang,
vorzugsweise mit dem Schwerpunkt Logistik / SCM, und stehst uns längerfristig zur Verfügung.

•

Du bringst ein gutes Verständnis für Logistikprozesse und hohe Affinität zum Umgang mit Zahlen und Daten mit.

•

Mit den gängigen MS Office-Anwendungen kennst du dich sehr gut aus, Erfahrungen in SAP sind ein Plus.

•

Da unser Team global agiert, zeichnen dich sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift aus.

•

Last but not least: Auf dich ist Verlass, weil du strukturiert sowie ergebnisorientiert vorgehst und dein Arbeitsstil
von großer Sorgfalt und Selbständigkeit geprägt ist.

Sendet uns eure Bewerbung bitte ausschließlich über https://jobs.siemens.com/jobs/286480
Euer Ansprechpartner für Fragen ist Herr von der Aue (frans.vonderaue@siemens.com)

