Werkstudent Bau Ing. ( m/w/d )
Schwerpunkt Projektmanagement
Start: Ab sofort oder später nach Absprache | Vollzeit | Standort: Darmstadt

wir über uns
Wir von Pronoxa sind ein inhabergeführtes Planungsbüro mit Schwerpunkt Energieeffiziente
Immobiliensanierung und Projekt- & Schadenmanagement für Immobilienverwaltungen sowie Wohnungseigentümergemeinschaften. Mit unserem hochmotivierten und aufgeschlossenen Team aus über 30 Mitarbeitern
befinden wir uns auf Wachstumskurs und freuen uns auf neue Kollegen, die unser Team in unserem Headquarter in
Darmstadt tatkräftig mit ihrem Know-how und ihrer Persönlichkeit bereichern. Bei uns werden Wertschätzung, Teamgeist
und ein gutes Arbeitsklima groß geschrieben, denn wir möchten, dass du dich bei uns wohlfühlst und deine Fähigkeiten
optimal einbringen kannst.

was wir erwarten
Als Werkstudent*in unterstützt Du uns bei IngenieurTätigkeiten im Bereich:
• Konzeptionelle Mitgestaltung diverser interner und
externer Projekte
• Termin- und Projektabstimmung mit Kunden,
Handwerkern und Behörden
• Archivrecherche
• Erstellung und Aufbereitung von Aufmaßen
• Vorbereitung und Durchführung von
Objektbegehungen und Bestandsaufnahmen
• Erstellen von Leistungsverzeichnissen mittels AVASoftware
• Einholen von Angeboten/ Mitwirken im
Ausschreibungsverfahren
• Angebotsprüfung/ Erstellen von Preisspiegel
• Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe

was uns überzeugt
• Du studierst im Bereich Bauingenieurwesen
• Du bist geübt im Umgang mit MS-Office insbesondere
Teams, PowerPoint und Excel
• Du weist eine eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie
eine hohe Lösungs- und Serviceorientierung auf
• Du bist zuverlässig, flexibel sowie kommunikativ und
behältst als dynamisches Organisationstalent auch in
turbulenten Zeiten den Überblick
• Einen strukturierter und konzeptioneller Arbeitsstil
• Du schätzt die Arbeit im Team und hast Freude am
Umgang mit Menschen
• Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift

was wir bieten
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, eine gute Feedbackkultur sowie eine leistungs- & erfolgsorientierte
Entlohnung
• Eine langfristige Beschäftigung mit spannenden Aufgaben & zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem sich
rasant entwickelnden Marktumfeld
• Wertschätzende Führungskräfte & hochmotivierte Kollegen, eine starke Unternehmenskultur, legendäres Team
Building sowie flexible Arbeitszeitmodelle, welche zu einem tollen Betriebsklima und einer ausgewogenen Work-LifeBalance beitragen
• Eine Vielzahl weiterer Annehmlichkeiten wie Obstschale, freie Getränke, Tischkicker, Massagestuhl, lichtdurchflutete
Büroräume inkl. großer Dachterrasse sowie 2-3 mal im Monat selbstgekochtes Mittagessen
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