Werkstudenten (m/w/d) welcome!
Sie studieren Elektrotechnik?
Dann arbeiten Sie studienbegleitend bei uns!
Das können Sie bei uns lernen
CAD in der Praxis. Sie erfahren, was man alles Interessantes mit CAD-Systemen umsetzen kann: zum
Beispiel 3D-Zeichnungen, Lichtberechnungen und das Erstellen digitaler Gebäudezwillinge.
Elektrotechnik in Gebäuden ist eine komplexe Aufgabe. Das Anfertigen von Installationsplänen für
elektrotechnische Anlagen – Starkstrom, Schwachstrom, Beleuchtung, Blitzschutz, etc. – erfordert
vernetztes Denken, strukturiertes Vorgehen und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
Ihre Arbeit hat Auswirkungen – auch auf ökologische Nachhaltigkeit. Beim Entwickeln
elektrotechnischer Konzepte erarbeiten Sie gemeinsam im Projektteam möglichst
ressourcenschonende, energieeffiziente Lösungen sowie den sinnvollen Einsatz regenerativer
Energien.

Das sollten Sie mitbringen
◼
◼
◼
◼

Möglichst erste CAD-Erfahrung
Neugier auf Neues
Lernbereitschaft
Teamfähigkeit

Ingenieurbüro J. Schneider – das sind wir
Familienunternehmen. Die Ingenieurbüro J. Schneider GmbH in Germering bei München ist heute
bereits in zweiter Generation erfolgreich am Markt: Seit bald 50 Jahren setzen Bauherrn auf unsere
Erfahrung bei der Planung elektrotechnischer Anlagen. Aktuell sind wir ein gut eingespieltes Team.
Engagement für Gesellschaft und Umwelt. Aus der Überzeugung, dass der Erfolg eines
Unternehmens nicht allein sein (Geld-)Wachstum sein kann, sind wir ein Mitgliedsunternehmen der
„Gemeinwohlökonomie“ – ein ethisches Wirtschaftsmodell, das gemeinwohl-fördernde Werte wie
ökologische Nachhaltigkeit, Solidarität, Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit unterstützt.
Leistung für unsere Kunden. Elektrotechnische Anlagen, Fördertechnik und Brandschutz – wir planen
im gesamten Leistungsspektrum der technischen Gebäudeausrüstung für öffentliche und private
Auftraggeber unterschiedlicher Branchen, z .B. Schulbau, Krankenhausbau oder auch Industriebau. Es
handelt sich dabei in der Regel um umfangreiche und damit anspruchsvolle Projekte.
Unsere Arbeitsweise. Wir arbeiten in eingespielten Projektteams eng und vertrauensvoll zusammen.
Unsere Werkstudenten können dabei eine Menge lernen und hautnah erleben, wie interessant und
vielfältig die Planung der Gebäudetechnik ist. Dabei gilt für alle im Team: Gegenseitige Wertschätzung
ist bei uns ebenso wichtig wie ein hohes Verantwortungsbewusstsein.

Jetzt kontaktieren!
Ingenieurbüro
J. Schneider GmbH
Geschäftsführung
Frau Wimmer
Spitzwegstr. 10
82110 Germering
office@eplan-schneider.de
www.eplan-schneider.de

Darum sollten Sie als Werkstudent (m/w/d) bei uns
arbeiten:
1. Schnell viel lernen. In einem kleinen, gut eingespielten Team
haben Sie die Möglichkeit, schnell viel zu lernen und bald Aufgaben
selbstständig zu übernehmen.
2. Ihr Einsatz ist gefragt. Es ist wichtig, dass Sie sorgfältig arbeiten,
mitdenken und dass man sich auf Sie verlassen kann. Sie sind
nicht nur Werkstudent, sondern vollwertiges Team-Mitglied.
3. Freundlich-familiäre Atmosphäre. In unserer kleinen Firma
herrscht stets ein freundlicher Umgangston. Wir alle arbeiten Hand
in Hand zusammen und helfen uns gegenseitig.

