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Werkstudent (w/m/d) Vertriebsunterstützung 
Industriedampfturbinen 

•  Goerlitz, Deutschland 
•  Product Management, Portfolio & Innovation 
•  221867 

Job-Beschreibung 

Standort: GLZ LU 
Art der Anstellung: Fixed Term / Part-time 
 
Entwickeln, worauf es wirklich ankommt. 
 
Wir erzeugen Energie, um unsere Städte mit Licht und Wärme zu versorgen. Wir 
konstruieren sowohl effiziente Turbinen der neuesten Generation als auch 
Windkraftanlagen auf der ganzen Welt. Wir helfen unseren Kunden, jährlich Millionen 
von Tonnen CO2 zu sparen. Und sind damit ein maßgeblicher Treiber des 
Energiewandels für eine bessere, grünere Zukunft. Dafür und für viele weitere 
Zukunftsprojekte brauchen wir kluge Köpfe, die mit Können, Kreativität und Engagement 
dabei sind. Menschen wie Sie! Erfahrene Forscher, die über ihren Fachbereich 
hinausdenken können. Echte Spezialisten, die nie das große Ganze aus dem Blick 
verlieren. Kurz: Helfen Sie uns dabei, die spannendsten Herausforderungen der 
kommenden Zeit gemeinsam anzugehen und umzusetzen, worauf es ankommt.  
Worauf warten? Machen Sie mit uns den nächsten Schritt in Ihrer Karriere.  
 
Verändere mit uns die Welt von morgen. 

• In deiner neuen Rolle unterstützt du bei Marktanalysen und Auswertungen von 
Angebotsprojekten, die uns helfen unsere Kunden noch besser zu unterstützen. 

• Hierzu erstellst du unter anderem Datenbankabfragen und wertest diese in Excel 
aus. 

• Du hilfst uns die Qualität der Informationen über unserer Projektentwicklungs- 
und Vertriebsaktivitäten zu verbessern, indem Du die Daten auf Plausibilität prüfst 
bzw. Widersprüche im Dialog mit unseren Vetriebskollegen klärst. Nach 
sorgfältiger Prüfung und Absprache nimmst du auch Datenkorrekturen vor. 

• Im Rahmen des Produkt- und Portfolio- sowie Innovationsmanagements 
benötigen wir Deine Unterstützung bei der Konzeption einer Reihe von 
Innovationsideen.  

• Bei deiner Arbeit steht dir ein erfahrener Applikationsingenieur zur Seite. 



 

Unrestricted 

• Wir bieten Dir dabei die Möglichkeit, Abläufe bei der Entwicklung von 
Energieprojekten mit Industrieturbinen kennenzulernen und freuen uns auf Deine 
Gedanken und Ideen dazu. 

Dein Profil für "Zukunft möglich machen". 

• Wir freuen uns dich kennenzulernen, wenn du momentan ein technisches oder 
wirtschaftliches Fach studierst und uns mindestens für 16 h / Woche unterstützen 
möchtest. 

• Du bringst gute Kenntnisse in Excel und Textverarbeitung mit. Auch der Umgang 
mit Datenbanken ist für dich nicht neu. Idealerweise hast du 
Programmierkenntnisse. 

• Da du in einem internationalen Unternehmen arbeitest, bringst du gute 
Englischkenntnisse mit. 

Werde ein Teil von #TeamPurple. 
 
https://www.siemens-energy.com/jobsandcareers - wenn du mehr Informationen zu Jobs 
& Karriere bei Siemens Energy erhalten möchten. 
 
Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von 
Menschen mit Behinderung. 
 
Organisation: Gas and Power 

Unternehmen: Siemens Energy Global GmbHCo. KG 

Erfahrungsniveau: Student / Schüler 

Jobtyp: Teilzeit 
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