
Über uns
Als Familienunternehmen plant und baut WOLFF & MÜLLER seit drei Generationen Bauwerke für die Anforderungen von morgen. 

Heute gehören wir zu den führenden Bauunternehmungen in privater Hand – mit Standorten in ganz Deutschland, eigener Roh-

stoffgewinnung und baunahen Dienstleistungen. Unser wichtigster und bester Baustoff: die Begeisterung fürs Bauen. 

Arbeiten bei WOLFF & MÜLLER ist
• Herausfordernd, denn wir wollen immer besser werden,

die Trends in der Branche setzen und dem Wettbewerb ei-
nen Schritt voraus sein.

• Begeisternd, denn wir arbeiten an vielen spannenden
Projekten, tragen große Verantwortung und haben den Frei-
raum uns weiterzuentwickeln.

• Familiär, denn wir gehen offen und vertrauensvoll mitein-
ander um, können Arbeit und Familie in Einklang bringen
und blicken in eine sichere Zukunft.

Starten Sie Ihre Karriere bei WOLFF & MÜLLER schon während Ihres Studiums als

Werkstudent (w/m/d)
BIM | Digitalisierung | befristete Anstellung | Teilzeit | Deutschlandweit

WOLFF & MÜLLER bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, um schon während des Studiums wertvolle praktische Erfahrungen zu
sammeln und Kontakte zu knüpfen. Bei uns bekommen Sie die Chance, Funktionen und Arbeitsabläufe unserer Fachabteilungen
vor Ort kennen zu lernen, selbst an Projekten mitzuarbeiten und betriebliche Erfahrungen in Ihr Studium einfließen zu lassen.
Wir begleiten Sie von Anfang an und erleichtern Ihnen den Berufseinstieg.

Das erwartet Sie

• Sie unterstützen die Unternehmensentwicklung bei der
Weiterentwicklung von Building Information Management
(BIM) durch Erarbeitung neuer Anwendungsfälle oder bei
der Weiterentwicklung der bestehenden Arbeitsweise

• Sie übernehmen eigenständig Projekte innerhalb der
Plugin-Entwicklung für „DESITE BIM“ mit JavaScript

• Zudem tragen Sie zur Verbesserung und aktiven Gestaltung
von bestehenden Prozessen bei

• Sie unterstützen bei der Erstellung und Pflege von
Datenbanken

• Außerdem übernehmen Sie ebenfalls allgemeine
administrative- und Rechercheaufgaben

Ihr Fundament

• Sie studieren Informatik, Ingenieurwesen
Vertiefungsrichtung Informatik, oder einen verwandten
Studiengang

• Sie verfügen über gute Kenntnisse in JavaScript und HTML

• Sie haben ein gutes Verständnis für Softwarearchitektur
und Programmierschnittstellen

• Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen mit
Datenbanken gesammelt

• Sie bringen eine hohe Eigeninitiative gepaart mit einer
schnellen Auffassungsgabe und einer selbstständigen
Arbeitsweise mit

Darauf können Sie bauen
• Attraktives Vergütungspaket: Attraktive, leistungsgerechte

Werkstudentenvergütung

• Gutes Arbeitsumfeld: Sie erwartet ein junges Team sowie
ein kollegiales und offenes Arbeitsklima

• Moderner Arbeitsplatz: Moderne Technik, flexible
Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit des mobilen Arbeitens

• Gesundheitsförderung: ein umfassendes Angebot
gesundheitsfördernder Maßnahmen

Bei Fragen zu dieser Position steht Ihnen Sonja Maier unter 0711 8204 482 zur Verfügung.
Personalwesen | Schwieberdinger Straße 107 | 70435 Stuttgart | Bewerbung unter www.wolf-mueller.de

 


