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STUDENTISCHE HILFSKRÄFTE (all gender) 
aus dem Bereich Bauingenieurwesen

Dies ist nicht die Stelle, nach der Sie suchen? Dann schauen Sie doch auch auf unsere Homepage oder senden Sie uns Ihre Initiativbewerbung!

Die INGENIEURGRUPPE BAUEN ist ein 1965 gegründetes inhaber-
geführtes Ingenieurbüro im Bauwesen. Wir planen, prüfen und be-
treuen Bauvorhaben auf dem gesamten Gebiet des konstruktiven 
Ingenieurbaus. Mit der Zentrale im Herzen Karlsruhes und unseren 

Standorten in Mannheim-Mallau, Berlin-Kreuzberg und der Freibur-
ger Innenstadt sind wir deutschlandweit präsent. Seit dem ersten 
Tag wachsen wir kontinuierlich und beschäftigen derzeit rund 215 
Mitarbeiter.

Warum Sie zu uns kommen sollten:

▪ Unser Ziel ist es, dass unsere Mitarbeiter ihr Potenzial ausschöpfen 
können und persönlich wachsen. Dies schaffen wir durch die enge, 
kollegiale und fachübergreifende Zusammenarbeit und ein angeneh-
mes Arbeitsklima. 

▪ Wir erarbeiten in interdisziplinären Planungsteams nachhaltige, maß-
geschneiderte Projektlösungen für Tragwerke im Hoch-, Brücken-, 
Wasser-, Tief- und im Sonderbau.

▪  Wir generieren Räume für Erfahrung, Kreativität und Innovation.

▪  Um die Begeisterung für unseren interessanten Beruf zu fördern,  
engagieren wir uns für den Nachwuchs. 

▪ Es erwarten Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten, 
tlw. – entsprechend Studienfortschritt – auch fachbezogen.

▪  Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihr Profil:

▪ Sie studieren das Bauingenieurwesen.

▪ Bei weitestgehend individueller Gestaltung der Einsatzzeiten unter-
stützen Sie uns tatkräftig bei unserer Büro- und Projektarbeit. 

▪ Sie bringen Teamgeist, Leistungsbereitschaft und Flexibilität mit.

▪	Es sind noch Fragen offen? Dafür nehmen wir uns immer gerne Zeit!

Frau Susanne Koschmieder steht Ihnen unter der  
Tel.-Nr. 07 21 / 82 99-308 gerne zur Verfügung. 

▪	Senden Sie ihr einfach Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 

INGENIEURGRUPPE BAUEN PartG mbB
Frau Susanne Koschmieder
Tel.-Nr. 07 21 / 82 99-308
jobs@ingenieurgruppe-bauen.de

www.ingenieurgruppe-bauen.de

Teilzeit

interessante Aufgaben
in allen Bereichen des 
konstr. Ingenieurbaus

Karlsruhe
►MANNHEIM◄

Berlin
Freiburg


