
über die position
bauzeit berlin GmbH bietet ab sofort Werstudent:in (m/w/d) den 
Einstieg in abwechslungsreiche Bau-Projekte. Gemeinsam mit uns 
können Sie Ihren Studienalltag praxisnäher gestalten. Komplexität 
und unterschiedliche Auftraggeber bilden ein abwechslungsreiches 
Portfolio – und das alles in Berlin.

aufgaben
• Möglichst Kenntnisse der VOB
• Unterstützung der Bauleitung auf unseren Berliner Baustellen 

im Tagesgeschäft
• Eigenverantwortliche Durchführung technisch anspruchsvoller 

Hochbauprojekte 
• Planung, Steuerung und Überwachung des Baustellenalltags  

(darin auch Erstellung und Fortschreibung von Bauzeitenplänen) 
• Verhandlungen mit Projektpartnern 
• Rechnungsprüfung von Projektpartnern
• Termin-, Kosten- und Qualitätskontrolle 

wir suchen
• Sie besitzen gute kommunikative Fähigkeiten, ein sicheres und 

freundliches Auftreten 
• Sie bringen eine hohe Leistungsbereitschaft mit
• Sie arbeiten gerne im Team, bringen Eigeninitiative mit und 

möchten sukzessiv Verantwortung übernehmen
• Sie kennen sich am Computer mit MS-Office und MS-Projekt aus

 
 
 
 

 
das wird geboten
• In den Projekten: ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld und fast 

ausschließlich regionale Projekte, so dass Sie abends zu Hause 
sind

• Atmosphäre und Zusammenhalt: Ein motivierendes, freundliches 
Team

• Umfang: Vollzeit-/Teilzeit 
• Start: ab sofort

weitere informationen
Ansprechpartner: Robert Wilhelm
Telefon: +49 173 8025494
Adresse: bauzeit berlin GmbH, Esmarchstraße 3, 10407 Berlin
Website: www. bauzeit-berlin.de

bewerbungsmodalität: Bitte bewerben Sie sich mit Ihrem 
Lebenslauf, mit Ihren Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühestmög-
lichen Eintrittstermin über unsere E-Mail: info@bauzeit-berlin.de

über bauzeit berlin
bauzeit berlin GmbH besteht aus einem seit über 20 Jahren  
etabliertes Bauleiterteam, das in der General- und Objektplanung 
u.a. Neubauprojekte und Sanierungsprojekte im Denkmalschutz-
bereich abwickelt. Spezialisiert haben sie sich im Holzbereich.
Als Bauherrenvertretung werden Objekte von den unterschied-
lichsten Auftraggebern betreut.

wir freuen uns auf sie :-)

Werkstudent:in (m/w/d) aus dem 
Bereich Bauwesen oder Architektur zur 
Unter stützung von örtlicher Bauleitung

Wir suchen

bauzeit  berlin.  
dein leben.  dein bau.  deine zeit .

Steigen Sie bei uns ein und unterstützen unser kleines, aber feines Bauleiter- 
und Projekleiterteam im Herzen von Berlin! 


