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* Der Mensch zählt: Wir setzen auf Vielfalt und denken nicht in Kategorien wie Geschlecht, Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität 
 

Du bist auf der Suche nach einer spannenden Werkstudentenstelle, in der du etwas bewegen kannst, dein gelerntes Wissen 
anwenden und neues dazu gewinnen kannst? In Grafing b. München sind wir auf der Suche nach einem Werkstudent* zur 
Verstärkung unseres eLearning Teams. 
 
 

Deine Aufgaben Deine Ansprechpartnerin: 
 

• Du unterstützt bei der korrekten und sinngemäßen Übersetzung unserer 
deutschsprachigen eLearnings in die englische Sprache. 

• Du recherchierst im Internet nach passenden Fachbegriffen und tauscht 
dich mit unseren CADFEM Experten aus. 

• Du formulierst automatisch erzeugte voice2text Passagen in korrekte und 
verständliche Sätze um. 

• Du arbeitest eng mit unserem Technik Team und unserem amerikanischen 
“Native Speaker” zusammen. 

  

 

Alexandra Reichert 
karriere@cadfem.de 
08092 - 7005 – 338 

 
 

Dein Profil 
 

• Du bist derzeit eingeschriebener Student* in einem technischen Studiengang? 

• Du bringst sehr gute Englisch Kenntnisse mit und möchtest diese in Zusammenarbeit mit unserem amerikanischen 
Kollegen ausbauen? 

• Das Thema Simulation und Technik findest du spannend und interessant? 

• Du hast bereits grundlegendes Verständnis zur numerischen Simulation (Strukturmechanik, Strömung, 
Elektromagnetik) und hast vielleicht schon mal was von Ansys gehört?  

• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise ist für dich keine Frage? 

• Dir ist Offenheit und Kommunikation sehr wichtig? 

• Fließende deutsche Sprachkenntnisse runden dein Profil ab?  
 

Unser Angebot für dich 
 

C A D F E M Onboarding-Programm & umfassende Einarbeitung  
A bwechslungsreiche & verantwortungsvolle Aufgaben 
D urchgehende fachliche & persönliche Weiterbildung 
F lexible Arbeitszeiten & Homeoffice für Vereinbarkeit von Familie, Freizeit & Beruf 
E rstklassige Kollegialität eines erfolgreichen Familienunternehmens 
M otivierende Atmosphäre, flache Hierarchien & kurze Informationswege 

 
Über uns: Wir sind CADFEM, wir lieben und leben Simulation. Als Ansys Elite Channel Partner vertreiben wir die Produkte des 

weltweit größten unabhängigen Entwicklers von Simulationssoftware. Weil Software allein noch keinen Simulationserfolg 
garantiert, beraten und begleiten wir unsere Kunden mit umfassenden Serviceleistungen und einzigartigem Know-how. Über 250 
Mitarbeiter an 10 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen dafür an einem Strang. Weltweit sind wir mit der 
CADFEM Group in über 20 Ländern vertreten. 

 

Werkstudent*in 
eLearning 

 


