
ZUKÜNFTIGE AUFGABEN

Gestalte mit uns die digitale Zukunft  des Tunnelbaus und löse interessante, technischen Aufgaben im Team für unser 
Soft wareprodukt TPC (Tunnelling Process Control). Unterstütze uns bei der Abwicklung unserer Projekte während des 
gesamten Projektzyklus sowie bei der Analyse, Auswertung und Konfi gurati on der anfallenden Daten in TPC. 

INTERESSE GEWECKT?

Bewirb dich unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintritt stermins
per E-Mail: 
bewerbung@tunnelsoft .com

Ansprechpartner
Herr Frank Stahl
Telefon: 0451 - 486 678 61

KONTAKT

tunnelsoft 
Mitglied von BabEng GmbH 
Einsiedelstraße 28  
23554 Lübeck
www.tunnelsoft .com

WERKSTUDENT (m/w/d)

Wir sind ein global agierendes Ingenieurbüro mit Kernkompetenz im mechanisierten Tunnelbau. Mit unserer 
Abteilung Tunnelsoft  sind wir einer der führenden Anbieter von IT-Lösungen rund um den Tunnelbau. Zur Verstärkung 
unseres Teams in Lübeck suchen wir ab sofort einen Werkstudenten (m/w/d). 

DAMIT ÜBERZEUGST DU UNS

― Immatrikulierter Student (m/w/d) im fortgeschritt enen Studium 
(z.B. Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Informati k 
oder ähnlicher Studiengang)

―  Zeit sich ein halbes Jahr akti v mit mindestens 8 Stunden in der Woche 
studienbegleitend einzubringen.

― Team- und Kommunikati onsfähigkeit, lösungsorienti erte, selbstständige 
und detailorienti erte sowie sorgfälti ge Arbeitsweise 

― Bereitschaft , sich in neue interdisziplinäre Aufgabengebiete der Daten-, 
Tiefb au- und Maschinentechnik einzuarbeiten  

― Kenntnisse in EDV-Anwendungssoft ware (MS Offi  ce, insbesondere 
Excel) und/oder Gestaltungssoft ware (z.B. Autodesk, Illustrator, 
Inkscape etc.) sind von Vorteil

― Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden dein Profi l ab 

DAS BIETEN WIR

― Abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit 
Projekten im nati onal und internati onal täti gen Büro 

― Die Chance, sich bei uns akti v einzubringen, unseren Qualitätsanspruch 
mitzugestalten und weiterzuentwickeln  

― Eine gründliche Einarbeitung und die Integrati on in ein eingespieltes, 
hoch moti viertes Team mit fl achen Hierarchien 

― Ein angenehmes Betriebsklima, in dem eine off ene und faire 
Kommunikati on großgeschrieben wird   

Fachrichtung z.B. Maschinenbau, Bau-
ingenieurwesen, Elektrotechnik, Informati k 
oder vergleichbarer StudiengangTechnische Projektassistenz


