Hallo, wir sind HANSA.
Seit fast 50 Jahren treffen sich bei uns hanseatische Verlässlichkeit und unbedingter Veränderungswille. HANSA
heißt Familie. Deshalb schätzen wir den kurzen Draht. Ob beim mini Schnack im Büro oder mobil in der digitalen
Chatgruppe: wir teilen unser Wissen, die Teams sind immer auf dem aktuellen Stand. Nordisch-direkt gehen wir die
Dinge an. Wir fragen, wo der Schuh drückt und nehmen uns Zeit für echte Antworten.
Du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich jetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Werkstudent (w/m/d) – Assistenz der Bauleitung (10-19h/Woche)
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt die Bauleitung bei der Abwicklung von Bauprojekten - dein Einsatz ist sowohl im Büro als auch auf
den Baustellen gefragt
Du assistierst bei der Planung und Durchführung von Kunden- und Lieferantenterminen sowie
Baubesprechungen
Du arbeitest mit Auftraggebern, Lieferanten und Montagefachkräften und weiteren fachlich Beteiligten
zusammen und leitest deren Einsatzplanung an
Du bist mitverantwortlich für die Sicherstellung der Ausführungsqualität
Du steuerst zur Verbesserung der Ausführungsstandards im Rahmen der Teamrunden mit bei
Du unterstützt bei der Pflege von Kundenkontakten und wirkst zum Teil bei Lieferanten-Angeboten von der
Anfrage über das Verhandeln bis hin zur Erstellung mit
In Zusammenarbeit mit dem Einkauf bereitest du zum Teil die Nachtragskalkulation auf

Dein Profil
Deine MUST-HAVES
•

Studium: Eingeschriebene:r Student:in Bauingenieurwesen oder vergleichbar (ab dem 4. Semester)

•

Kommunikation: Offen und wertschätzend

•

Auftreten: Souverän und durchsetzungsfähig

•

Arbeitsweise: Strukturiert und lösungsorientiert mit 360-Grad-Blick

•

IT-Affinität: Du bringst sehr gute MS Office Kenntnisse mit

Deine NICE-TO-HAVES
•

Du hast bereits erste Kenntnisse im Umgang mit Kalkulationssoftwares und Dokumentenmanagementsystemen

•

Du hast bereits erste Praxiserfahrungen in der Bauleitung sammeln können

Deine Benefits bei HANSA…
...wir statten dich aus: Ein Handy, Firmenlaptop sowie HANSA-Bekleidung für deine Baustellentermine sind
selbstverständlich.
...wir bieten dir: Flexible Arbeitszeiten und einen sicheren Arbeitsplatz in einem Familienunternehmen. Mit
abwechslungsreichen und spannenden Bauvorhaben innerhalb Norddeutschlands kommt nie Langeweile auf.
…fördern Talente: Bei uns hast du die Möglichkeit auf eine Festanstellung über die Werkstudentenanstellung hinaus
… sorgen für Entspannung: Dein Wochenende gehört dir. Doch manchmal schalten wir auch gemeinsam ab. Auf das
Sommerfest inklusive Hüpfburg freut sich die ganze Familie. Ob Kanutouren, Swingolf oder Kickerturnier: Uns fällt für
Team-Events immer was Neues ein.
Du hast noch Fragen?
Dann melde dich gerne telefonisch (0175 / 533 4907) oder per E-Mail (lseidel@montagebau-hansa.de) bei Leah SeidelWhitelaw.
Das klingt wie für dich gemacht?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@montagebau-hansa.de.

