
Fortschritt
beginnt.
mit uns.

Bau mit uns dieZukunft! 
Bewirb dich jetzt und 
werde Teil unseres Teams!

Als Teil der weltweit agierenden STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am 
Fortschritt: Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung – wir denken Bauen weiter, um 
der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden. Dazu ist jede:r Einzelne von uns gefragt: Gemeinsam setzen 
wir Projekte erfolgreich und partnerschaftlich um und wachsen an neuen Aufgaben. Gemeinsam erschaffen wir Großes.. 

Als Nr. 1 im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bietet ZÜBLIN ein umfassendes Leistungsspektrum und entwickelt im In- und Ausland 
maßgeschneiderte Lösungen für Bauvorhaben jeder Art und Größe. Wir freuen uns auf dein Bewerbung!

Für den Standort München suchen wir eine:n

Wir bieten:

Wir bieten dir tolle Einblicke in die Baubranche und ein interessantes Tätigkeitsfeld, in dem Praxis und Theorie vereint werden. Bei Interesse 
sende uns bitte deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins über 
das Onlineformular zu. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Ed. Züblin AG  
Direktion Bayern, Bereich Ingenieurhochbau  
Larissa Gertje
Leopoldstr. 250 c, 80807 München
Tel. +49 89 360555-3510

www.direktion-bayern.de
www.karriere.zueblin.de

Werkstudent:in für das kaufmännische Projektmanagement (m/w/d) 
Job-ID: req47939 

Deine Aufgaben

• Als Teil des Projektteams unterstützt du das kaufmännische 
Projektmanagement bei unseren spannenden Großprojekten auf 
der Baustelle und im Büro

• Zusammen mit dem Projektkaufmann oder der Projektkauffrau 
verantwortest du die Kostenkontrolle und stellst sicher, dass 
die dafür relevanten Daten jederzeit auf Stand sind; neben der 
wichtigen Aufgabe der Rechnungsprüfung kommt dir hierbei 
auch eine große Verantwortung bei der Plausibilisierung der  
entsprechenden Kennzahlen zu

• Du hilfst uns, die Themen Arbeitssicherheit und Nachhaltig-
keit auch auf den Baustellen zu etablieren und unterstützt die 
Kolleg:innen auf der Baustelle.

Deine Qualifikationen

• Als Teamplayer:in hast du Spaß an der Arbeit mit den Projekt-
mitgliedern und gehst offen auf die Kolleg:innen zu; gleichzeitig 
gelingt es dir, dich auf die wesentlichen Themen zu fokussieren 
und konzentriert deiner Arbeit nachzugehen

• Du interessierst dich für den Bau, Nachhaltigkeit und spannende 
Projekte

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein entsprechendes 
Studium der Betriebswirtschaftslehre, des Wirtschaftsingenieur-
wesens oder eines vergleichbaren Studiengangs

• Idealerweise hadt du bereits schon erste Erfahrungen im Bereich 
Projekt- und Kostencontrolling erworben.


