
Werkstudent*innen zur Unterstützung der Bauleitung 
(ca. 20 Std./Woche)
Deine Aufgaben:
• Aktive Unterstützung der Bauleitung
 - im täglichen Baustellengeschehen (einschl. Baustellenbesuche)
 - bei der Prüfung von Rechnungen
 - bei internen Prozessen / Projekten
 - bei der Arbeitsvorbereitung / Nachbereitung
 - bei der Aufmaßerstellung /-prüfung
 - bei Abrechnung der erbrachten Leistung

Dein Profil:
• Eingeschriebener Student im Studiengang der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen oder 
 vergleichbar (Bachelor/Master)
• Du bist in der Ausbildung zum Abschluss: Meister / Techniker
• Du hast ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Loyalität und Verantwortungsbewusstsein
• Du besitzt Teamgeist, bist aufgeschlossen und kannst gut mit Menschen umgehen
• Du bist bereit, dich eigeninitiativ und mit unserer Unterstützung weiterzuentwickeln
• Du hast eine gute Auffassungsgabe
• Probleme – auch unerwartet auftretende – betrachtest du als Herausforderung und gehst die Lösung engagiert an
• Im Umgang mit Microsoft Office (Word, Excel) bist du fit
• Erfahrungen im Umgang mit CAD-Programmen und Bauabrechnungssoftware wären vorteilhaft, sind aber keine 
 Voraussetzung 
• Du besitzt den Führerschein der Klasse B

Was wir dir bieten - viele gute Gründe für einen Job als Werkstudent/in bei H & W:
• Mitarbeit in einem erfolgreichen, jungen aber doch auch schon erfahrenen und professionellen Team mit einer auf 
 langfristigen Erfolg angelegten Personalpolitik der Gesellschafter
• Mit über 100 Mitarbeitern gehören wir zu den 2% der größten Bauunternehmen. Im Gegensatz zu den ganz Großen gibt es 
 bei uns noch einen direkten Zugang zur Geschäftsleitung und Einbindung in die Entscheidungen über z.B. Investitionen 
 und organisatorische Fragen.
• Baustellenumfeld überwiegend im Bereich von 50km um Marl, selten auch einmal bis zu 100km.
• Wir sind interessiert an langfristigen Mitarbeiterbindungen. Die Nachfrage unserer Hauptkunden (z.B. Gelsenwasser AG 
 und weitere Versorgungsunternehmen sowie Abwassergesellschaften) ist weniger konjunkturabhängig und gewährleistet 
 damit eine gute Auslastung auch bei schwächerer Entwicklung der Gesamtwirtschaft.
• H & W ist ein innovatives Unternehmen mit modernstem Maschinenpark (z.B. hochgradige Mechanisierung und 
 Digitalisierung). Technischer Fortschritt dient bei uns dem gesunden Wachstum sowie der Entlastung der Mitarbeiter und 
 nicht dem Abbau von Arbeitsplätzen.

Bewirb Dich jetzt!

Schicke Deine aussagekräftigen Unterlagen bitte entweder per Post an:

H & W Tiefbau GmbH & Co. KG
- Bewerbung -
Am Petersberg 2
45770 Marl

oder per Email an: bewerbung@h-w-tiefbau.de. Auch Fragen beantworten wir gerne per Mail. 
Oder nutze einfach unser Online-Bewerbungsformular mit diesem QR-Code:



Abrechner/in (Vermessung)


