
Werkstudent (m/w/divers) Produktdesign 

Job ID: 90408
Ort: Forchheim
Organisation: Siemens Healthineers
Art der Anstellung: Befristet

Lass uns die Zukunft des Gesundheitswesens gemeinsam gestalten.

Wir bei Siemens Healthineers haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, Gesundheitsanbieter weltweit dabei zu unterstützen, ihre 
Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Dieses Anliegen inspiriert uns, lässt uns neue Wege gehen und gibt uns das gute 
Gefühl, für unsere Kunden und die Gesundheit vieler Menschen einen Unterschied machen zu können.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, investieren wir nicht nur in Ingenieurskunst, und damit in ein breites Portfolio 
richtungsweisender Medizintechnologien und Services – wir investieren vor allem in 48.000 Mitarbeiter. Jeder einzelne ein 
Pionier und Macher, hochengagiert und bestens vernetzt in der Healthcare Industrie.

Du willst dich verändern und dich aktiv einbringen? Begleite uns bei der Erstellung übergreifender Styleguides, 
innovativer Produkte und Lösungen.

• Du begleitest das zentrale strategische User Experience Design Team bei der Erstellung übergreifender Styleguides und 
Vision für die Zukunft

• Wir führen dich in die Erstellung von Konzepten und Designs ein, die als Basis für strategische User Experience Design 
Diskussionen dienen

• Außerdem begleitest du uns bei der Erstellung von Prototypen, Design Konzepten, Advanced Designs, Innovationen und 
Produkt Realisierung

• Du bringst dein Interesse und deine wachsende Expertise im Design in deine Tätigkeit ein und begleitest das Team von 
Research bis hin zur Realisierung von Produkten

Du bist genau der oder die Richtige für diese Position, wenn du in einem Team aus UX-Strategen, User Experience, 
Interaction-Designern arbeiten möchtest.

• Du studierst Design in der Fachrichtung Industriedesign, Produktdesign oder einen vergleichbaren Studiengang und 
befindest dich mindestens im 3. Semester

• Du konntest bereits erste Erfahrungen sammeln und hast Designs von Research über Konzeption, Scribbles, digitalen 
Zeichnungen in Photoshop bis hin zu CAD Modellen und Designmustern entwickelt

• Du bist fit im Umgang mit 3D Programmen wie Rhino, Keyshot o.ä. 

• Du punktest mit sehr guten MS Office-Kenntnissen und hast selbstverständlichmit Grafikprogrammen (z.B. Adobe 
Photoshop, Illustrator) gearbeitet

• Klar, dass du mit deinen verhandlungssicheren Deutsch- und Englischkenntnissen sicher kommunizieren kannst

• Du hast außerdem noch Interesse an Medizintechnik und Healthcare, dann bewirb dich jetzt und lade in deinem Profil ein 
Portfolio mit aussagekräftigen Beispielen deiner bisherigen gestalterischen Projekte hoch

Du möchtest mehr erfahren? Spreche uns an.

www.siemens.de/healthineers
wenn du vor deiner Bewerbung mehr über den Geschäftsbereich erfahren möchtest.
+49 (9131) 17-1717
wenn du erste Fragen gern persönlich mit unserem Recruiting Team klären möchtest. Ansprechpartnerin dieser 
Stellenausschreibung ist Frau Aylin Elgün. 
www.healtcare.siemens.de/careers
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


