Moving beyond.

Werkstudent (w/m/d) Einkauf
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Wir sind seit über 160 Jahren ein
führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickeln unser Portfolio durch Innovationen & Digitalisierung
ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und
Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Systeme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen
Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglichen wir Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt eine nachhaltige
Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie
Verfügbarkeit zu garantieren.

Dein neues Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert
• Du unterstützt uns, indem Du Informationen bei unseren Schnittstellenpartnern und Lieferanten einholst und diese
in unseren Einkauftools hinterlegst und pflegst.
• Du lernst das SAP Modul „Material Management (MM)“ intensiv kennen und stehst deinen Kolleginnen und
Kollegen bei Fragen und Aufgaben mit Rat und Tat zur Seite.
• Ferner bist Du in die tägliche Arbeit der Einkaufsabteilung integriert und greifst bei einzelnen Aufgaben den
Teamkolleginnen und -kollegen unter die Arme, die eine besondere Kenntnis von MS Office Tools benötigen oder
einen erhöhten Zeitaufwand erfordern.
• Zudem hilfst Du dabei, Angebotsunterlagen und Änderungsmitteilungen zu erstellen sowie diese an Lieferanten zu
versenden.
• In enger Zusammenarbeit mit der Einkaufslogistik und/oder dem Einkaufsleiter betreust Du einzelne
Digitalisierungsprojekte und trägst damit maßgeblich zur stetigen Verbesserung der Arbeitsweisen bei.
• Je nach Eignung hast Du die Möglichkeit Lokalisierungsprojekte in die USA oder Indien zu begleiten.

Deine Qualifikationen – fundiert und adäquat
• Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft oder einen vergleichbaren Studiengang und stehst uns
dafür für ca. 20 h/Woche zur Verfügung.
• Idealerweise bringst Du bereits erste Erfahrungen mit SAP mit.
• Zudem bist Du sicher im Umgang mit MS Office, insbesondere in MS Excel und du beherrschst Grundfunktionen
wie beispielsweise S-Verweise.
• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch.

So trittst Du mit uns in Kontakt – einfach und direkt
www.siemens.de/mobility
wenn Du vor deiner Bewerbung mehr über Siemens erfahren möchtest.
+49 (9131) 17 - 52430
www.siemens.de/karriere
wenn Du mehr Informationen zu Jobs & Karriere bei Siemens erhalten möchtest.
Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

