Zur Verstärkung unseres seit 1990 gewachsenen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für mindestens 12 h/Woche eine/n
Werkstudent/in mit dem Schwerpunkt Hochbau
am Standort Dresden.

Wir dürfen uns vorstellen
Das Unternehmen basis|d ist ein ganzheitlicher Dienstleister für die Errichtung und die Bewirtschaftung von Immobilien.
Als 100%iges Tochterunternehmen der kirchlichen Joseph-Stiftung in Bamberg (Bayern) kann es auf
die Unterstützung des starken Unternehmensverbundes der Joseph-Stiftung und ein ausgezeichnetes
Netzwerk zurückgreifen.
Unser kleines, aber feines Team besteht aus Architekten, Ingenieuren und Baukaufleuten für die Baubetreuung, Planung und Bauleitung. Hinzu kommen Immobilienkaufleute und Buchhalter für die Wohnungsverwaltung und die Vermarktung.

Unser Anspruch
Raus aus dem Hörsaal und rauf auf die Baustelle! Sie bekommen die Möglichkeit unter Anleitung von
erfahrenen Bauleitern bei der Steuerung, Führung und Überwachung von Bauprojekten mitzuwirken.

Außerdem dürfen Sie sich beweisen, indem Sie
✓

eigenständig Instandhaltungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden bearbeiten

✓

technische Lösungen erarbeiten

✓

Leistungsbeschreibungen erstellen

✓

Angebote aus verschiedenen Gewerken auswerten

✓

Abnahmen unter Anleitung durchführen und Gewährleistungsfristen überwachen

Es geht um Sie
Wenn Sie bereits erfolgreich das 5. Semester Ihres Studiums im Bereich Hochbau abgeschlossen haben und Lust haben, endlich das Erlernte in die Praxis umzusetzen, dann sind Sie schon einen Schritt
weiter.
Sichere Anwenderkenntnisse in MS Office sowie den Führerschein der Klasse B setzen wir ebenfalls
voraus.
Mit einem gesunden Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent können Sie zeigen, was Sie
draufhaben.
Mit einem freundlichen und aufgeschlossenen Auftreten runden Sie Ihr Profil ab.

Gute Aussichten
Ein junges, starkes Team freut sich auf frischen Wind und bietet ein partnerschaftlich-kollegiales Miteinander, welches sich auch in außerbetrieblichen Veranstaltungen widerspiegelt.
Die Hierarchien sind flach und durch flexible Arbeitszeiten möchten wir den gewünschten individuellen Freiraum bieten.
Wir wollen unkonventionell bleiben und bieten zugleich eine hohe Entscheidungskompetenz.

Wir glauben zusammen mit Ihnen noch erfolgreicher zu sein. Denken wir da in die gleiche Richtung?
Wenn ja, her mit Ihren Bewerbungsunterlagen – unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins
sowie des möglichen Zeitrahmens an bewerbung@basisd.de!
basis|d GmbH
Steffen Kretzschmar
Geschäftsführer
Wehlener Straße 31
01279 Dresden
www.basisd.de

