Ein innovatives Unternehmen aus Marl sucht Werkstudent/in.
Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Tiefbauunternehmen mit über
100 Mitarbeitern aus dem nördlichen Ruhrgebiet. Zur Unterstützung unseres
Teams suchen wir einen oder mehrere Werkstudenten des Studiengangs
Bauingenieurwesen.
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Ihre Aufgaben umfassen:
| die Zusammenarbeit mit unseren Projektleitern bei interessanten Bauvorhaben im Kanal- und Versorgungsleitungstiefbau
| die Mitwirkung bei unseren Digitalisierungsprojekten (u.a. Personal- und Gerätedisposition, Betriebsabrechnung, Leistungserfassung und Baustellenabrechnung)

Die wöchentliche / tägliche Arbeitszeit kann individuell flexibel abgestimmt werden.
Ihren Einsatz vergüten wir attraktiv und leistungsgerecht!

Gerne begleitet unser technischer Leiter Carsten Böing als Zweitprüfer Ihre Bachelor- bzw. Masterarbeit über
ein Thema aus unserem betrieblichen Umfeld. Zwei unserer jungen Projektleiter haben ihre Bachelorarbeiten
so verfasst und stehen gerne für Rückfragen und Auskünfte (auch über ihre Zeit als Werkstudenten bei uns)
zur Verfügung:
Jan - Michel Kuhlmann und Fabian Pollender
Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage im Bereich der Ansprechpartner
www.h-w-tiefbau.de/kontakt/ansprechpartner

Bei guten Leistungen sind wir auch an einer späteren Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis als
Projektleiter interessiert.
Was Sie in diesem Fall erwarten kann, finden Sie inhaltich aufgelistet auf der folgenden Seite.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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Was wir Ihnen bieten viele gute Gründe für einen Job als Projektleiter bei H&W Tiefbau:

werkstudent/in

| Mitarbeit in einem erfolgreichen, jungen aber doch 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 die Einbindung in Entscheidungen über z.B.
Investitionen und organisatorische Fragen.
| Wir trauen Ihnen viel zu: nach (soweit erforderlich) entsprechender gründlicher Einarbeitung und Begleitung durch unsere technische Leitung und erfahrene Kollegen führen Sie Ihre Baustellen mit einem hohen
Maß an Freiheit und Eigenverantwortung – Sie haben aber immer auch der Möglichkeit sich von der technischen Leitung oder der Geschäftsleitung bei Bedarf Rat und Unterstützung einzuholen.
| Wir bieten nach kurzer Betriebszugehörigkeit die Möglichkeit sich über die Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft H & W TeamPower GmbH & Co.KG am Anlagevermögen zu beteiligen und dadurch erhebliche Zusatzeinkünfte zu erzielen sowie eine attraktive Rücklage für die Altersvorsorge zu bilden.
| Leistungsgerechte Bezahlung und dazu zusätzliche erfolgsabhängige Prämien. Wir schütten bis zu 50%
unserer Gewinne an die Mitarbeiter aus!
| Kostenlose physiotherapeutische Behandlung zur Vorbeugung und Therapie bei Beschwerden der Muskulatur und des Bewegungsapparates. Besuch eines Fitnessstudios bei geringer Selbstkostenbeteiligung.
| 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 Tiefbau 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.
| Regelmäßige interne und externe Schulungen sowie Weiterbildungen – nicht nur auf technischem Gebiet
sondern auch z.B. in Rhetorik, Stressbewältigung, Mitarbeiterführung, etc. Bei uns kann sich jeder auch
persönlich weiterentwickeln. Dazu dienen auch regelmäßige Feedback-Gespräche.
| Gestellung eines Firmen-PKW, auch zur privaten Nutzung.

Bewerben Sie sich jetzt!
Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen bitte an:
H & W Tiefbau GmbH & Co. KG
Am Petersberg 2
45770 Marl-Sinsen
Telefon: 02365 699990
Ihr Ansprechpartner: Carsten Böing | cboeing@h-w-tiefbau.de
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