
Jetzt bewerben

Es sind nicht die Bauwerke. Es sind die Menschen, die Bauwerke nutzen. Das ist es, was bei Kohlbecker Architektur ausmacht. Seit fast 100 Jahren. 
Von der ersten Planung bis zur kompletten Umsetzung suchen wir eine Lösung. So schaffte sich Kohlbecker mit seinen ca. 150 Mitarbeitern eine 
weltweite Reputation als Gesamtplaner für Großprojekte und Industriebauten. Wir entwickeln Ideen, die wirklich realisiert werden können. 
Denn seit vielen Jahrzehnten sind wir Vorreiter der Digitalität.
Wäre ein Nebenjob bei Kohlbecker etwas für dich? Ab sofort suchen wir dich als

Deinen Einsatz vergüten wir dir mit einem 
attraktiven Stundenlohn von 16,00 EUR/h.

Plane deine Arbeitszeit gemeinsam mit 
uns so, wie es ideal für deinen Schul- oder 
Seminarplan ist.

Ein Einblick in den Berufsalltag bereichert 
dich und deine Unterstützung uns.

Nach deiner Einarbeitung kannst du 
entscheiden, ob du zu uns ins Büro kommst 
oder lieber von zu Hause arbeiten möchtest.

Automotive, Lebensmittelindustrie, Medien 
und mehr: Mit unserem internationalen 
Kundenportfolio wird es nie langweilig.

Fünf Gründe für Kohlbecker

Don‘t be part of the problem.

Be part of Kohlbecker.

Deine Bewerbung richtest du bitte als PDF an 
Herrn Jonas Mitzel unter bewerbung@kohlbecker.de 
(Dateigröße: maximal 6 MB). Gerne ist er auch im Vorfeld 
für dich da unter +49 7225 66 496.

Aushilfe/Werkstudent in der Verwaltung (m/w/d)   
in Gaggenau oder im Homeoffice (8-20h/Woche)  

Ein Job bei Kohlbecker 
macht den Halbtag voll 

aufregend.

Fünf Gründe für dich

Du möchtest Praxisluft neben dem Studium 
schnuppern oder bist gerade in der Übergangszeit 
zwischen Schule und deinem nächsten Schritt.

Unterstütze unser Projektcontrolling tatkräftig bei 
der Projektdatenpflege, -struktur und -ablage und 
erstelle Übersichten vorrangig in Excel.

Du bringst mindestens drei Monate Zeit mit 
und unterstützt uns flexibel vor Ort oder nach 
Einarbeitung im Homeoffice.

Eine sorgfältige sowie genaue Arbeitsweise ist für 
dich selbstverständlich.

Du bringst sicheren Umgang in der Windows-
Ablage und solide MS-Office-Kenntnisse mit.
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