
Ferienaushilfe (w/m/d) im Produktionsbereich in Fürth 

Job ID: 110874
Ort: Fürth
Organisation: Digital Industries
Art der Anstellung: Befristet

Deine Extraportion Praxis.

Wie werden wir uns übermorgen fortbewegen, miteinander kommunizieren, Energien nutzen? Lass uns gemeinsam an den 
Antworten arbeiten. Wir suchen dafür kluge Köpfe, die Theorie in Praxis umwandeln und clever mitdenken. Kurz: Menschen, die 
ihre und unsere Fragen in neue Ausrufezeichen verwandeln wollen! Als Werkstudent stehen dir bei uns viele Türen offen, um 
dich einzubringen: Ergreife die Chance und werde Teil unseres weltweiten Netzwerks, knüpfe wichtige Kontakte und lege so den 
Grundstein für deine berufliche und persönliche Zukunft. Unsere Teams freuen sich auf dich.

Wir setzen um, worauf es ankommt. Das ist dein Beitrag.

• Wenn du ein Schüler (w/m/d) oder Student (w/m/d) bist und deine Ferien in der Zeit zwischen Juni und Oktober 2019 
sinnvoll nutzen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig!

• Du lernst das Produktionsumfeld kennen und unterstützt uns, je nach Einsatzabteilung, bei der täglichen Arbeit in diversen 
Aufgabenstellungen 

• Die mögliche Einsatzdauer beträgt 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen oder 12 Wochen

Wir suchen keine Superhelden. Sondern super helle Köpfe.

• Du bist volljährig, planst die Aufnahme eines Studiums und kannst eine Schulbescheinigung oder ein 
Schulabschlusszeugnis vorlegen

• Alternativ bist du Student (w/m/d) und kannst eine gültige Immatrikulationsbescheinigung vorlegen

• Du stehst im genannten Zeitraum für mindestens 4 zusammenhängende Wochen für eine Beschäftigung mit ggf. 
Schichtarbeit zur Verfügung

• Klar, dass du in Deutsch fließend kommunizieren kannst

• Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, hohes Qualitätsbewusstsein und Anspruch an die eigene Arbeit runden dein Profil 
ab

Bitte füge deiner Bewerbung eine aktuelle Schul- oder Studienbescheinigung bei.

Gesucht: Mitgestalter von morgen.

www.siemens.de
wenn du vor deiner Bewerbung mehr über Siemens erfahren möchtest.
+49 (9131) 17-1717
wenn du erste Fragen gern persönlich mit unserem Recruiting Team klären möchtest. 
Ansprechpartnerin dieser Stellenausschreibung ist Frau Yanita Evgenieva.
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.

 siemens.de/jobs


