
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam machen wir den Unterschied 

Die Division Process Industries and Drives steht welt-
weit für zukunftssichere Automatisierungstechnik, 
Antriebstechnik, Industriesoftware sowie Serviceleis-
tungen basierend auf innovativen Technologieplatt-
formen. Das Spektrum reicht über den gesamten Le-
benszyklus von Industrie-Anlagen: Von der Konzeption 
über das Engineering bis hin zur Modernisierung. 
Standardkomponenten ergänzt durch branchenspezifi-
sche Lösungen erfüllen optimal die individuellen Kun-
den-Bedürfnisse verschiedenster Branchen. 

Werden Sie jetzt Teil unseres Teams von Process Indust-
ries and Drives als Student (m/w) zur Anfertigung einer 
Abschlussarbeit mit dem Titel: „Wirtschaftliche und 
technische Optimierung eines Elektromotorengehäuses 
aus Grauguss hinsichtlich einer Substitution durch 
Sphäroguss“ befristet in Nürnberg. 

Was sind meine Aufgaben? 

• Sie sind zuständig für die Ermittlung kostentechnischer 
Kennzahlen sowie die Aufstellung einer wirtschaftlichen 
Vergleichsrechnung als Basis zur Bewertung einer tech-
nischen Materialsubstitution 

• Dabei führen Sie eine simulationstechnische Bestim-
mung von Festigkeiten und geometrisch bedingten Ei-
genfrequenzen unter Variation der materialtechnischen 
Ausgangsparameter durch 

• Sie erarbeiten konstruktionstechnische Optimierungen 
der bestehenden Gehäusegeometrie in Abhängigkeit der 
gewonnenen Simulationsdaten mit dem wirtschaftlichen 
Ziel, mindestens Kostengleichheit zur GJL-Lösung zu er-
reichen 

Was bringe ich mit? 

• Sie studieren derzeit an einer Hochschule im Bereich 
Werkstofftechnik, Gießereitechnik oder Wirtschaftsinge-
nieurwesen mit Schwerpunkt Guss- oder Werkstofftech-
nik idealerweise im Masterstudiengang 

• Erste Erfahrungen im Bereich Gießtechnik und der gieß-
technischen Auslegung, vorzugsweise im Bereich Eisen-
guss konnten Sie bereits während Praktikta oder Werk-
studententätigkeiten sammeln 

• Idealerseise verfügen Sie über gute Kenntnisse im Um-
gang mit FEM-Simulationsprogrammen im Bereich Gieß-
prozesssimulation sowie der strukturmechanischen Aus-
legung von Bauteilen 

• Gute Kenntnisse zu Funktionsweise und Aufbau von 
industriellen Elektromotoren sind ebenso wünschens-
wert 

• Sie sind sicher im Umgang mit den MS Office Produkten 
• Sie verfügen über eine systematische und selbstständige 

Arbeitsweise, sind Praxis- und Lösungsorientiert und 
abeiten sich schnell in neue Themen ein 

 

So treten Sie mit uns in Kontakt – einfach und direkt 

www.siemens.com/pd 

wenn Sie vor Ihrer Bewerbung mehr über den Geschäfts-
bereich erfahren möchten 

+49 (9131) 7-35335 

wenn Sie erste Fragen gern persönlich mit unserem 
Recruiting Team klären möchten 

www.siemens.de/karriere/FAQ 

wenn Sie mehr Informationen über den Bewerbungsablauf 
und unsere Leistungen für Mitarbeiter erfahren möchten 

siemens.de/jobs 

Job ID 177779  

Abschlussarbeit: Wirtschaftliche und 
technische Optimierung eines Elektro-
motorengehäuses aus Grauguss hin-
sichtlich einer Substitution durch  

Sphäroguss 
Division Process Industries and Drives, Nürnberg 


