Werkstudent Global
Communications
(w/m/d)
Job ID 204898
Standort Forchheim

Willst du die Zukunft des Gesundheitswesens mitgestalten? Wir bei Siemens Healthineers setzen auf Menschen, die ihre Energie und
Leidenschaft diesem Ziel widmen – das sagt schon unser Unternehmensname. Er steht für den Pioniergeist unserer Mitarbeiter,
gepaart mit unserer langen Tradition als Technologieanbieter in der stets dynamischen Gesundheitsbranche.
Wir bieten dir ein flexibles und dynamisches Umfeld voller Gelegenheiten, über die eigene Komfortzone hinaus zu wachsen, um sich
persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Klingt das interessant für dich?
Dann werde Teil unseres globalen Teams als Werkstudent (w/m/d) bei Global Communications.
Unser globales Team Siemens Healthineers ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen. Mit mehr als 50.000 engagierten Mitarbeitern in über 70 Ländern gestalten wir die Zukunft des Gesundheitswesens. Jeden Tag profitieren etwa fünf Millionen
Patienten weltweit von unseren innovativen Technologien und Dienstleistungen aus den Bereichen Diagnostik und therapeutische
Bildgebung, Labordiagnostik und molekulare Medizin sowie von unseren digitalen Gesundheits- und Unternehmensdienstleistungen.
Unsere Kultur Unsere Unternehmenskultur schätzt verschiedene Blickwinkel, offene Diskussionen und den Willen, Konventionen
in Frage zu stellen. Ständiger Wandel gehört zu unserem Arbeitsalltag. Wir wollen in unserer Branche Veränderungen vorantreiben,
statt nur darauf zu reagieren. Deswegen laden wir dich ein, sich neuen Herausforderungen zu stellen, eigene Ideen auszutesten und
Erfolge zu feiern.

Deine Aufgaben und
Verantwortlichkeiten:

Deine Qualifikationen und
Erfahrung:

Dein Profil und Deine
Fähigkeiten:

• Zu deinen Hauptaufgaben gehört das
Verfassen von eigenen Texten für die
interne und externe Kommunikation
auf Deutsch und Englisch
• Du unterstützt unser
Kommunikationsteam bei der
Gestaltung von Intranetseiten und
dem Design von Präsentationen
• Zusätzlich wirkst du Organisieren von
internen Veranstaltungen und
Kundenevents
• Und auch bei vielfältigen
administrativen Tätigkeiten leistest
du großartigen Support

• Du studierst in der Fachrichtung
Kommunikationswissenschaften,
Journalismus,
Betriebswirtschaftslehre mit
Schwerpunkt Marketing oder eine
vergleichbare Studienrichtung

• Du hast Spaß am Texten, eine guten
Schreibstil und arbeitest dich gerne
selbständig in neue Themengebiete
ein
• In MS-Office, insbesondere
PowerPoint und Excel fühlst du dich
sehr sicher
• Persönlich überzeugst du durch
Eigeninitiative sowie ausgeprägte
Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Deine sehr guten Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und
Schrift runden dein Profil ab

Du möchtest mehr
erfahren?

siemens.de/healthineers
siemens-healthcare.de/
careers
Entdecke weitere
Möglichkeiten und werde Teil
von Siemens Healthineers.

career@siemens.com
Sprech´ uns an: wenn du erste
Fragen gern persönlich mit unserem
Recruiting Team klären möchtest.

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

