
Du möchtest mehr
erfahren? siemens.de/healthineers

siemens-healthcare.de/
careers

Entdecke weitere 
Möglichkeiten und werde Teil 
von Siemens Healthineers.

www.siemens.de/fragenzurbewerbung
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

Deine Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten:

Deine Qualifikationen und
Erfahrung:

Dein Profil und Deine 
Fähigkeiten:

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? 

Unser globales Team Siemens Healthineers ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen. Mit mehr als 66.000 engagier-
ten Mitarbeiter*innen 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, sich neuen Herausforderungen zu stellen, eigene Ideen auszutesten und 
Erfolge zu feiern.

• Du unterstützt die weltweite 
Implementierung des internen 
Kontrollsystems, z. B. Validierung von 
Assessmentergebnissen, Analysen, 
Koordination fristgerechter Rückläufe, 
Abfragen bei den regionalen Internal 
Control Hubs und Managern weltweit

• Du wirkst an der fortlaufenden 
Aktualisierung und Weiterentwicklung 
unserer Internal Control Trainings mit

• Du unterstützt in unserem Headquarter 
bei der Erstellung des Management 
Reportings und arbeitest an dessen 
Weiterentwicklung und 
Automatisierung mit

• Du pflegst diverse Kommunikations-
und Informationsplattformen, 
insbesondere MS Teams und Intranet

• Du studierst in einer 
kaufmännischen Fachrichtung, 
vorzugsweise mit Schwerpunkt 
Risikomanagement, 
Rechnungslegung und/oder 
Prüfungswesen

• Neben theoretischen Kenntnissen 
hast du bereits erste praktische 
Kenntnisse im Bereich 
Risikomanagement, 
Rechnungslegung und/oder Audit 
gesammelt

• Du bist sicher im Umgang mit MS 
PowerPoint, Excel und Teams; 
Erfahrungen mit PowerBI sind 
wünschenswert

• Du hast Interesse am Bereich Internal 
Control und möchtest deine 
Kenntnisse vertiefen

• Du schaffst es dich schnell in 
unternehmensinterne Prozesse 
hineinzudenken

• Sehr gute analytische gehören zu 
deinen Stärken

• Du stehst neuen Technologien 
aufgeschlossen gegenüber und willst 
einen aktiven Beitrag zur 
Digitalisierung leisten

• Du hast sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse

• Du stehst uns längerfristig -
mindestens 1 Semester, gerne mehr -
zur Verfügung

Werkstudent*in (w/m/d)
Internal Control

Job ID 309112
Erlangen

Dann werde Teil unseres globalen Teams als  Werkstudent*in (w/m/d) im Bereich Internal Control.


