Realisieren Sie mit uns Landmarken.
Als Werkstudent/-in in der technischen Projektleitung.
Mit erfolgreichen Projekten in wichtigen großen Städten zählen wir zu den führenden Projektentwicklern besonders in NRW. In vielen
Immobilienklassen zu Hause, beschäftigen wir uns auch mit anspruchsvollen Quartieren und meistern höchste Projektanforderungen.
Unsere Projekte sind identitätsbildend, hinterlassen Spuren und gestalten Lebensräume mit. Das ist der Kern der Landmarke, die unserem
Unternehmen den Namen gibt: ein Objekt mit prägender Wirkung auf sein Umfeld. Aus ihr ergibt sich unser Anspruch, aus einem Standort
eine Marke zu machen.

Sie studieren Bauingenieurwesen im Masterstudiengang, möchten Ihre theoretischen Kenntnisse schon während des Studiums praktisch
anwenden und potenzielle Arbeitsfelder in der technischen Projektleitung für die Zukunft kennenlernen?
Sie wollen daneben auch Geld verdienen?
Dann bieten wir Ihnen die Gelegenheit, als Werkstudent/-in unsere Projektleiter/-innen in folgenden Aufgaben zu unterstützen:
» Planung von Projekten in Zusammenarbeit mit Fachplanern und Architekten
» Überwachung der Übereinstimmungen mit der Baugenehmigung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen
» Koordination und Steuerung der beauftragten Firmen im Rahmen der Bauherrenvertretung
» Überwachung der Einhaltung von Terminen, Kosten und Qualitäten
» Abrechnung und Abnahme der erbrachten Planungs- und Bauleistungen
» Übergabe des Objekts einschließlich Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen.
Sie unterstützen uns in Teilzeit neben Ihrem Studium bei Projekten. Sie arbeiten eigenständig an aktuellen Projekten, erwerben wertvolle
Praxiserfahrung und bereiten sich so ideal auf einen späteren Berufseinstieg vor. Sie lernen die Arbeit in Teams kennen und können sich
mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen sowie anderen Studierenden im Unternehmen austauschen und vernetzen.
Bei Landmarken als Werkstudent/-in tätig zu sein, bedeutet, Teil des Unternehmens zu werden. Werkstudenten/-innen mit herausragenden Leistungen halten und pflegen auch über verschiedene soziale Events Kontakt mit uns. Die Erfahrung zeigt, dass die Tätigkeit als Werkstudent/-in bei Landmarken häufig die Möglichkeit eines direkten Berufseinstiegs bietet.

Sind Sie interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen:
Landmarken Münster GmbH // Jochen Wismann / Hafenplatz 4 / 48155 Münster
T. +49.(0)251 208353-10/ jwismann@landmarken-ag.de / www.landmarken-ag.de

