OHNE DICH LÄUFT NICHTS.
Wir – die EGB-Gruppe – bringen den Strom auf die Baustelle. Egal, ob Einfamilienhaus oder Großbaustelle,
für unsere Kunden sind wir deutschlandweit im Einsatz. Unsere 7 Standorte begleiten regionale Projekte
von der Baugrube bis zur Fertigstellung. Und damit auf den Baustellen alles rund läuft, geben unsere
Mitarbeiter jeden Tag alles. Als Arbeitgeber liegt uns sehr am Herzen, dass unsere Mitarbeiter gesund, gut
gelaunt und zufrieden in den Feierabend gehen.

Für unsere Standorte in Berlin, Dietzenbach (bei Frankfurt am Main) oder Ebersberg (bei München)
suchen wir für mindestens 12 Monate und 20 Stunden pro Woche eine*n

Werkstudent*in im Bereich Elektrotechnik (m/w/d)
Die wichtigste Person bist du.
-

Bei uns erhältst du Einblicke in das Tagesgeschäft einer wachsenden mittelständischen
Unternehmensgruppe

-

Damit du erfolgreich in deinen Job starten kannst, erhältst du von uns eine strukturierte Einarbeitung

-

Gerne kannst du bei uns auch zu flexiblen Zeiten arbeiten

-

Mit unserem Angebot von Aus- und Weiterbildungsangeboten unterstützen wir dich zudem bei deinen
persönlichen Entwicklungszielen

-

Teamevents wie Grillen im Sommer, gemeinsame Weihnachtsfeier und Sportveranstaltungen gehören
für uns dazu

-

Auch in Corona-Zeiten bieten wir dir einen sicheren Arbeitsplatz

Du übernimmst gerne Verantwortung?
-

Du studierst Elektrotechnik, Energietechnik, Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen (Bau)
oder eine vergleichbare Studienrichtung, vorzugsweise ab dem 3. Semester

-

Energie- und Gebäudetechnik sowie Projektsteuerung wecken dein Interesse

-

Dein Arbeitsstil ist sorgfältig sowie zuverlässig und du bist ein Organisationstalent

-

Idealerweise hast du einen Führerschein der Klasse B (PKW) und eine temporäre Reisebereitschaft

-

Du unterstützt unseren technischen Leiter bei der Projektabwicklung und Einsatzplanung

-

Weitere Herausforderungen erwarten dich in der Kundenbetreuung sowie in der Materialwirtschaft

-

Wir freuen uns über deine Ideen, die unsere Prozesse noch weiter optimieren

Bist du bereit?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (per E-Mail im PDF-Format) unter Angabe deines
gewünschten Starttermins an bewerbung@egb-gruppe.de.

Jetzt liegt es an dir!

