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Werkstudent (w/m/d) im Bereich Digitalisierung: 
Prozessautomatisierung & Application Development 

Wie du etwas bewirken kannst  

• Mitgestaltung der digitalen Zukunft 

• Unterstützung unseres Expertenteams bei der Digitalisierung und nachhaltigen Optimierung von 
Prozessen 

• Entwicklung von Web-Applikationen mit Mendix und Robotic Process Automation (RPA) über 
UiPath 

Was du mitbringst  

• Derzeitiges Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft oder Maschinenbau 

• Längerfristige Verfügbarkeit für 15-20 Stunden pro Woche 

• Affinität für IT und bereits praktische Erfahrung im IT-Umfeld 

• Idealerweise bereits Grundkenntnisse in der Programmierung (C, C#, .NET) 

• Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse 

Über das Team   

Wir ermöglichen die Dekarbonisierung des Industriesektors und den Übergang zu nachhaltigen 
Prozessen, indem wir uns auf einen starken industriellen Kundenstamm, ein globales Netzwerk, 
verschiedene Technologien und integrierte Umsetzungsfähigkeiten stützen. 

Wer ist Siemens Energy?  

Wir bei Siemens Energy sind mehr als nur ein Energietechnologieunternehmen. Wir decken den 
wachsenden Energiebedarf in über 90 Ländern und sorgen dabei für den Schutz unseres Klimas. Mit 
über 92.000 engagierten Mitarbeitern erzeugen wir nicht nur Elektrizität für über 16 % der 
Weltbevölkerung, sondern setzen unsere Technologie auch für den Schutz von Mensch und Umwelt ein.  

Unser globales Team engagiert sich dafür, nachhaltige, zuverlässige und erschwingliche Energie 
Wirklichkeit werden zu lassen, indem es die Grenzen des Möglichen immer weiter ausdehnt. Wir blicken 
stolz auf unser 150-jähriges Erbe der Innovation zurück, das uns ermutigt, nach Menschen zu suchen, 
die unseren Fokus auf die Reduzierung von CO2, neue Technologien und Energiewende unterstützen.  

Unser Engagement für Vielfalt  

Gut, dass wir nicht alle gleich sind. Vielfalt macht uns leistungsstark. Wir leben von Inklusion und unsere 
gemeinsame kreative Energie wird von über 130 Nationalitäten gespeist. Siemens Energy setzt auf den 
Charakter - unabhängig von ethnischem Hintergrund, Geschlecht, Alter, Religion, Identität oder 
Behinderung. Wir versorgen die Gesellschaft mit Energie - die ganze Gesellschaft - und wir diskriminieren 
nicht aufgrund von Unterschieden, die zwischen uns bestehen.  

Benefits  

• Spannende Einblicke in ein internationales Unternehmen 

• Lege mit uns den Grundstein für deine Karriere 

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


