Wir arbeiten bundesweit an der Verkehrsinfrastruktur von morgen und schaffen wesentliche
Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum: Die DEGES ist für den Aus- und Neubau von
mehr als 2.450 Kilometer Bundesfernstraßen mit einem Auftragsvolumen von über 30 Milliarden Euro verantwortlich. Die über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen im Auftrag des
Bundes und von 12 Bundesländern alle planerischen, technischen, rechtlichen und kaufmännischen Fragen rund um den Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen, Brücken und Tunneln.
Und da können Sie dabei sein.

Werkstudent Projektcontrolling / Projektmanagement (m/w/d)
Bei der DEGES binden wir schon Studenten von Beginn an in Großprojekte ein. Wir brauchen
auch Sie, um unser professionelles Projektmanagement für Infrastruktur noch besser zu machen. Haben Sie Lust auf Verantwortung und prominente Projekte? Dann brauchen wir Sie an
unserem Standort Berlin als Werkstudent (m/w/d)
Wir bieten Ihnen einen äußerst attraktiven Arbeitsplatz:
 Sie sind sofort eingebunden in das Projekt- und Programmcontrolling und arbeiten gemeinsam mit erfahrenen Kollegen im Team
 Sie übernehmen rasch Verantwortung und arbeiten selbstständig
 Sie sind ab Tag 1 Teil des Teams und übernehmen administrative Tätigkeiten (Datenmanagement, Kosten- und Terminsteuerung, Dokumentation, Nachtragsmanagement) und
begleiten unsere Teams im Büro und auf der Baustelle
 Sie erleben alle Schritte spannender Infrastrukturprojekte von der Idee bis zur Fertigstellung
 Sie haben mit allen technischen Ansprüchen an hochwertige Infrastruktur zu tun
 Sie arbeiten mit höchst kompetenten Kollegen, die ihr langjährig erworbenes Know-how
sehr gern mit Ihnen teilen
 studienbegleitend sowie in den Semesterferien umfangreiche Einblicke in die Vorbereitung
und Durchführung von Straßenverkehrsinfrastrukturprojekten
 interdisziplinäres Arbeiten an einem Großprojekt in einem sympathischen und gut ausgebildeten Team mit Schnittstellen zu unterschiedlichen Fachbereichen
 die Möglichkeit, theoretisch erworbenes Wissen praktisch anzuwenden und weiterzuentwickeln
Wir erwarten:
 immatrikuliert an einer Hochschule oder Universität in der Fachrichtung Bauingenieur-,
Wirtschaftsingenieur-, Verkehrswesen oder einer ähnlichen Fachrichtung
 Kenntnisse im Bereich Projektcontrolling/Projektmanagement von Vorteil
 Interesse an technischen, betriebswirtschaftlichen und vergaberechtlichen Themen und
Zusammenhängen
 sehr gute MS Office-Kenntnisse
 eine sorgfältige und zielorientierte Arbeitsweise sowie ein sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen

 sehr gutes und schnelles Auffassungsvermögen
 ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
Sie sind Student (m/w/d) im Bauingenieur-, Wirtschaftsingenieur- oder Verkehrswesen und haben Interesse an technischen, betriebswirtschaftlichen und vergaberechtlichen Themen und
Zusammenhängen? Dann lassen Sie uns reden! Sie können uns ganz unkompliziert anrufen,
noch bevor Sie umfangreiche Bewerbungsunterlagen zusammenstellen. Sie erreichen uns unter
+49 30 20243444.
Natürlich können Sie uns auch direkt Ihre Unterlagen an karriere@deges.de senden mit Angabe der gewünschten Arbeitsstunden pro Woche. Wir sind gespannt, von Ihnen zu hören.
DEGES GmbH / Zimmerstraße 54 / 10117 Berlin
www.deges.de

