AUF AUGENHÖHE IN DIE ZUKUNFT!

Wir suchen ab sofort einen
Dualen Studenten (m/w)
Bauingenieur /Architektur

Wer hat Lust und Ehrgeiz, sich mit richtig sympathischen Kollegen und abwechslungsreichen Aufgaben in
die Praxis zu stürzen?
Wir brauchen dich. Bereits sechs hochmotivierte duale Studenten arbeiten mit uns zusammen. Wer
möchte noch mit und bei uns wachsen?
Die Johannes Bau berät, plant und baut seit 110 Jahren in der vierten Generation und zwar alles, was ihr
euch vorstellen könnt. Oder auch noch nicht. Bei uns ist jeder zuverlässig und fair. Untereinander und
selbstverständlich im Umgang mit Kunden und Nachunternehmern. Wir blicken auf reichlich Erfahrung
zurück und wissen, wie wichtig Vertrauen ist. Vertrauen erlangt man nur durch durchgehend gute Arbeit,
durch Können, und durch ein verlässliches Miteinander. Dieses Vertrauen zu erhalten, mit allen Schritten
der digitalen Modernisierung, ist unsere Zielvorgabe für die Zukunft!
Unsere Kerntätigkeit liegt in der Planung und Realisierung schlüsselfertiger, gewerblich nutzbarer Bauten
in allen Größenordnungen – vom Büro über Logistikgebäude, Ausstellungsbauten und Produktionsbetriebe,
Parkhäuser sowie Hotels, Wohn- und Geschäftshäuser.
Wir schätzen Präzision. Immer! Und kümmern uns, mit Respekt und Verantwortung für die Bauherren und
deren Vorhaben.
DEIN PROFIL

DEINE AUFGABEN
■ Du unterstützt die Planungsabteilung bei
der Entwicklung unserer Hochbauprojekte

■ Du studierst die Fachrichtung Architektur/
Bauingenieurwesen

■ Du hilfst mit bei dem Erstellen von
Planungsunterlagen in verschiedenen
Leistungsphasen und bei der erfolgreichen
Umsetzung der Baumaßnahmen.

■ Du bist neugierig, wissbegierig und
diszipliniert in den Aufgaben, die wir dir
verantwortungsvoll geben und mit unserer
Hilfe angehst.

■ Du bekommst umfassende Einblicke in
folgende Themenbereiche
– Projektkoordination
– Erstellung von Leistungsverzeichnissen
– Detailplanung der Konstruktion
– Arbeit mit einem CAD-Programm
(Allplan)

■ Du magst Menschen, arbeitest gern im
Team; denkst selbständig und zeigst
Einsatz, weil du so bist.

Keine Angst: Selbstverständlich wirst du von
uns umfangreich unterstützt. Wir sind an deiner
Seite und arbeiten dich Schritt für Schritt in deine
Aufgaben ein.

Als Dualer Student unterstützen wir dich
wo wir können! Neben der Übernahme der
Studiengebühren hast du die Chance, einen
Einstieg in dein Berufsleben zu haben.
Ganz sicher aber profitierst du von den
Erfahrungen, die du mit und bei uns sammeln
kannst.

Wo bewerbe ich mich? Nicht zögern. Sende einfach deine Bewerbungsunterlagen direkt an Frau DobliesButenhoff, Deine Ansprechpartnerin für alle Personalfragen (M.Doblies-Butenhoff@johannesbaut.de). Wir
freuen uns auf ein erstes Gespräch mit dir. Und das natürlich auf Augenhöhe. Bis gleich!

Willy Johannes Bau GmbH & Co. KG
Söhlinger Str. 27
27386 Hemslingen
tel +49.42 66.82-0

www.johannesbaut.de

Harburger Schloßstraße 30
21079 Hamburg
tel +49.40.36 02 41-0

Johannes
baut/plant/berät

