
Werkstudent (w/m/d) Technology & 
Digitalization Tax 

•  Erlangen, Deutschland 
•  Finance 
•  234665 

Job-Beschreibung 

Art der Anstellung: Befristet, max. 15 – 20 Stunden / Woche 

 

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. 

• Wir suchen dich zur Unterstützung im Bereich Digital Tax Workplace, sowie Data 

Analytics der Steuerabteilung 

• Du arbeitest bei funktionalen Tests mit und unterstützt uns aktiv bei der 

Weiterentwicklung von Tools im Steuerumfeld und bei Data Analytics Themen im 

Bereich Steuern & Zoll 

• Wir brauchen deine Mitarbeit bei der Entwicklung und Durchführung von 

Schulungen, sowie Best Practice Vorgehen, Durchführung von Updates von 

Userguides & WBTS 

• Zeige uns deine Kreativität bei der Vorbereitung von Präsentationen 

 

Wir suchen keine Superhelden. Sondern super helle Köpfe. 

• Dein Ticket zu uns ist dein Studium an einer deutschen Hochschule, gerne im Bereich 

BWL und/oder IT 

• Vertiefe deine Erfahrungen - auch im Bereich Data Analytics – 

• Du arbeitest gerne mit neuen Technologien und bist offen für diese bzw. setzt dich 

gerne mit neuen Themenbereichen auseinander 

• Du arbeitest kreativ, hast eigene Ideen und eine präzise und gewissenhafte 

Arbeitsweise zeichnen dich aus 

• Im Umgang mit MS Office Anwendungen bist du fit 

• Du bist kommunikativ, teamfähig und hast eine sehr gute Ausdrucksweise und bist 

gewohnt selbständig zu arbeiten 



• Klar, dass Du sowohl in Deutsch als auch in Englisch fließend kommunizieren und 

schreiben kannst 

 

Wir wollen, dass du willst: Bewirb dich! 

www.siemens.de 

wenn du vor deiner Bewerbung mehr über Siemens erfahren möchtest. Wenn du darüber 

hinaus noch Fragen hast, wende dich gerne an uns: www.siemens.de/fragenzurbewerbung 

 

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. 

 

 

Organisation: Controlling and Finance 

Unternehmen: Siemens AG 

Erfahrungsniveau: Student / Schüler 

Jobtyp: Teilzeit 

 

http://www.siemens.de/fragenzurbewerbung
http://www.siemens.de/karriere
https://www.siemens.com/de/de/home/unternehmen/jobs/arbeiten-bei-siemens/jobs-ohne-barrieren.html
https://www.siemens.com/de/de/home/unternehmen/jobs/arbeiten-bei-siemens/jobs-ohne-barrieren.html

