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Werkstudent*in (w/m/d) Finance mit Fokus auf Digitalisierung
Locations: Eschborn, Germany
Job Family: Finance
Req ID: 345477

Job Description

Art der Anstellung: 

Befristet / 

18h/ Woche 

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. Siemens Healthineers steht für Pioniergeist unserer Mitarbeitenden, gepaart mit unserer langen Tradition als weltweit

führender Technologiekonzern in der stets dynamischen Gesundheitsbranche. 

Wir bieten ein flexibles und dynamisches Umfeld voller Gelegenheiten, über sich hinaus zu wachsen, um sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Klingt das

interessant für dich dich?

Dann werde Teil unseres globalen Teams als Werkstudent*in (w/m/d) Order-to-Cash mit Fokus auf Digitalisierung. 

Wähle den besten Ort für deine Arbeit - im Rahmen dieser Stelle ist es in Abstimmung mit deiner Führungskraft möglich, bis zu einem durchschnittlichen

Volumen von 60% der jeweiligen Arbeitszeit mobil (innerhalb Deutschlands) zu arbeiten.

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

Du unterstützt bei der Vereinfachung von diversen manuellen Arbeiten durch Automatisierungen z.B. mit Robotic Process Automation (UiPath, PowerAutomate)

Du überwachst Prozessautomatisierungen und führst diese auch aus

Du unterstützt uns bei der Erstellung von Dashboards mittels Business Intelligence (Data Analystics, QlikSense, PowerBI oder Tableau) zur Analyse von Geschäftsdaten

Du erstellst Reports, Arbeitsanweisungen und Prozessdokumentationen

Außerdem arbeitest du eng mit den IT-Stakeholdern zusammen und unterstützt uns bei der Erstellung relevanter Auswertungen

Mehr über dieses Geschäftsfeld erfährst du unter https://www.siemens-healthineers.com/de/products-services (https://www.siemens-healthineers.com/de/products-

services)

Deine Qualifikationen und Erfahrung:

 (https://jobs.siemens-info.com/healthineers/jobs?page=1)
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Du studierst im Fachbereich Betriebswirtschaft (im Idealfall mit IT-Bezug), Supply Chain Management oder eines vergleichbaren Studiengangs mit Schwerpunkt

Digitalisierung

Du verfügst über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel und PowerPoint)

Du hast ein gutes Verständnis für Datenbanken und bist bereits mit der Datenvisualisierung in PowerBI, PowerAutomate sowie PowerApps vertraut

Erste Erfahrungen in SAP sind wünschenswert

Dein Profil und deine Fähigkeiten:

Du verfügst über gute Deutsch- & Englischkenntnisse

Du besitzt eine gewisse IT-Affinität

Du arbeitest gewissenhaft und überzeugst mit Organisationsgeschick

Du bist offen, Neues zu lernen und bringst dich gerne aktiv in die Neugestaltung von bestehenden Prozessen ein

Du liebst es im Team zu arbeiten, arbeitest aber auch gerne eigenständig – sowieso legst du eine proaktive Arbeitsweise aufs Parkett

Zu deinen Stärken gehören analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und hohes Qualitätsbewusstsein bei der Umsetzung von Aufgabenpaketen

Du bist motiviert und möchtest mit uns die Zukunft des Gesundheitswesens mitgestalten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Unser globales Team:

Siemens Healthineers ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen. Mit mehr als 66.000 engagierten Mitarbeitenden in über 70 Ländern gestalten wir die

Zukunft des Gesundheitswesens. Jeden Tag profitieren etwa fünf Millionen Patient*innen 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, dich neuen

Herausforderungen zu stellen, eigene Ideen auszutesten und Erfolge zu feiern. Besuche auch unsere Karriere-Seite unter https://www.siemens-

healthineers.com/de/careers (https://www.siemens-healthineers.com/de/careers)

Wir legen Wert auf Diversität und Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen mit vielfältigen Hintergründen und insbesondere von Menschen mit

Behinderung.

Du möchtest mehr erfahren und erste Fragen gern persönlich klären – Sprich uns an: 

(http://file//ad005.onehc.net/meddfsroot/DE/MED/HR/41_EMEA_CWE_GER/30_WPA/Recruit%20im%20WPA%20Team%20ab%20Apr%202021/02_Stellenausschr

healthineers.com.)

(http://file//ad005.onehc.net/meddfsroot/DE/MED/HR/41_EMEA_CWE_GER/30_WPA/Recruit%20im%20WPA%20Team%20ab%20Apr%202021/02_Stellenausschr

healthineers.com.) (mailto:students.func@siemens-healthineers.com)

(mailto:students.func@siemens-healthineers.com)students.func@siemens-healthineers.com (mailto:students.func@siemens-healthineers.com)

.

Wir nehmen den Schutz deiner Daten und die Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzgesetze ernst. Deshalb bitten wir dich, uns deinen Lebenslauf nicht per E-

Mail zu schicken. Bitte lege dir ein Profil in unserer Talent Community an, um deinen Lebenslauf hochzuladen. Daran erkennen wir, dass du an Karrieremöglichkeiten

bei uns interessiert bist und können dich zu relevanten Stellen benachrichtigen. Klicke hier (https://4connect.siemens.com/stayconnected), um ein Profil anzulegen.

Siemens Healthineers Deutschland wurde mit dem Zertifikat Great Place to Work® ausgezeichnet.

Organization: Siemens Healthineers

Company: Siemens Healthcare GmbH

Experience Level: Student (Not Yet Graduated)

Full / Part time: Part-time
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Let's stay connected
(https://talent.siemens.com/stayconnected)

US Only: Review Accommodations for Disability (https://new.siemens.com/us/en/company/jobs/search-careers.html)
Contact Us (https://www.healthcare.siemens.com/how-can-we-help-you)

 (https://twitter.com/SiemensHealth)   (https://www.linkedin.com/company/siemens-healthineers?�=smns)  
(https://www.facebook.com/SiemensHealthineers)   (https://www.instagram.com/siemens.healthineers/)

Siemens Healthcare GmbH ©2023

Terms (https://www.healthcare.siemens.com/terms-of-use)

Privacy Policy (https://new.siemens.com/global/en/general/legal.html)

Cookie Policy (https://www.healthcare.siemens.com/cookie)

Important note: For all job applicants looking to join us, please note Siemens does not ask for fees prior/during/after the application process. We do not ask for banking
details or personal �nancial information in return for the assurance of employment. Similarly, please do not open documents in e-mails that appear to be sent by a
Siemens recruiter unless you are sure you are being contacted by one of our professionals for an active application process.
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