Werkstudent (m/w/d) für hinterlüftete Fassaden im
Bereich Hochbau
Lanzenkirchen bei Wiener Neustadt
Wen suchen wir?
Als einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der Unterkonstruktion für hinterlüftete Fassaden
suchen wir zum sofortigen Einstieg einen Werkstudenten (m/w/d) zur Unterstützung unseres
Engineerings-Teams am Standort Lanzenkirchen nahe Wiener Neustadt für 20 bis 30 Stunden pro
Woche. Durch diese Position erhaltest du einen Einblick in ein erfolgreiches, dynamisches und
internationales Unternehmen. Eine individuelle Einarbeitung und die Zusammenarbeit mit erfahrenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht es Dir, wertvolle berufliche Erfahrungen zu sammeln und
den Grundstein für einen späteren Berufseinstieg zu legen.
Wer ist Hilti?
Wir entwickeln, fertigen und vertreiben hochmoderne Produkte, Technologien, Software und
Dienstleistungen für die Bauindustrie. Wir können auf 75 Jahre Firmenerfahrung zurückblicken und
unsere bahnbrechenden Produkte und unser außergewöhnlicher Service sind in der ganzen Welt
bekannt. Hilti steht für Innovation, Qualität und direkte Kundenbeziehungen. Mit 30.000 Mitarbeitenden
in über 120 Ländern bieten wir Ihnen ein beeindruckendes Umfeld, in dem Sie sich beweisen, wachsen
und Ihre Karriere selbst gestalten können.
Unser Standort Lanzenkirchen südlich von Wien ist Hilti´s Competence Center für hinterlüftete Fassade
und Rohrschellen. Auch sind wir weltweit für Produktentwicklung, Einkauf, Marketing und Engineering
verantwortlich. Unser hoch motiviertes, internationales Team entwickelt neue, innovative
Systemlösungen für den weltweiten Markt und arbeitet mit Kolleginnen und Kollegen rund um den
Globus in engem Kontakt zusammen. Die besondere Atmosphäre ist das Ergebnis aus persönlicher
Leistung, Teamwork und gegenseitiger Unterstützung. Neben einer attraktiven Entlohnung, guten
Sozialleistungen und einer gleitenden Arbeitszeit erwarten Dich außerdem eine einzigartige
Unternehmenskultur, die es Dir ermöglicht, Dich weiter zu entwickeln und Deine Ideen einzubringen.
Was sind deine Aufgaben?
Als Werkstudent (m/w/d) im Technical Service unterstützt Du unser motiviertes Engineering-Team bei
der Erstellung und Berechnung von technischen Analysen sowie statischen Lösungen mittels AutoCAD.
Außerdem agierst du als beratenden Ansprechperson für unsere Kunden in der Baubranche und
unserem Vertrieb im Zuge der Angebotslegung.

Wir schätzen neue Ideen und den Blick über den Tellerrand! Unsere
Mitarbeitenden sind eingeladen, Prozesse mitzugestalten und eigene Erfahrungen
einzubringen.
Was bieten wir?
Unsere Kultur der Mitarbeiter- und Leistungsorientierung sorgt für ein einzigartiges Arbeitsumfeld. Viele
unserer Mitarbeiter sagen, dass sie sich sofort bei Hilti zuhause gefühlt haben, auch schon während des
Bewerbungsgespräches.

Integrität, Mut, Teamwork und Engagement sind für Hilti von wesentlicher Bedeutung – sowohl heute
als auch morgen. Wir sind stolz darauf sagen zu können, dass wir nicht nur über unsere Werte reden,
sondern diese auch jeden Tag leben.
Warum suchen wir gerade Dich?
Bei uns arbeiten hochmotivierte und qualifizierte Menschen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen. Wir
sind überzeugt, dass Teams bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlichen
Geschlechts, Alters oder Herkunft noch kreativer, innovativer und produktiver arbeiten. Unser Erfolg
basiert auf Teamarbeit und individueller Kompetenz - egal welchen persönlichen Hintergrund der
Einzelne mitbringt. Dein Engagement und Deinen Erfolgswillen kannst Du bei uns zeigen!
Was Du mitbringst:
•

Du befindest dich in einem laufenden technischen Studium (z. B. Bauingenieurwesen, Architektur
etc.) oder einer vergleichbaren Fachrichtung

•

Du hast bereits fundierte Kenntnisse im Umgang mit AutoCAD oder anderen gängigen CAD
Systemen

•

Du hast idealweise schon Erfahrung mit BIM in Praktika sammeln können

•

Du verfügst über statische Grundkenntnisse und hast einen sicheren Umgang mit gängigen MSOffice Programmen

•

Du beherrschst sowohl Englisch als auch Deutsch fließend

•

Dich zeichnet eine zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise aus und arbeitest dabei
gerne in einem internationalen Team

Du wirst in den Kollektivvertrag Metallgewerbe eingestuft und das Bruttomonatsgehalt für eine
Vollzeittätigkeit beträgt mindestens 2.108,09 Euro (14 Gehälter pro Jahr). Für eine Teilzeittätigkeit gibt
es eine entsprechende aliquote Bezahlung.
Hilti als internationaler Großkonzern bietet zahlreiche Benefits wie flexible Arbeitszeitmodelle, Teamund Firmenevents, Unfallversicherung, moderne Arbeitsmittel, Weiterentwicklungsmöglichkeiten,
Mitarbeiterermäßigungen, Obstkorb etc. Bei entsprechender freier Position freuen wir uns immer
unseren Werkstudenten nach dem Studium den Eintritt in die Berufslaufbahn zu ermöglichen.
Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung inklusive Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnisse.
Kontakt: Stefanie Meidl (stefanie.meidl@hilti.com), Recruiting Specialist

