
Stellenangebot 

Wer sind wir? 

Das Ingenieurbüro IMM Maidl & Maidl ist ein mittelständisches Ingenieurbüro mit 
zentralem Sitz in Bochum, einer Niederlassung in München und Teams an 
weiteren bundesweiten Standorten. Wir stehen für Kompetenz im Tunnelbau, 
Ingenieurbau, Geotechnik, Tiefbau sowie Bergbau und sind mit ca. 30 Mitarbeitern 
als Gutachter, Prüfer, Planer, Bauüberwacher und Projektsteuerer sowohl national 
als auch international tätig. Unsere Kunden, zu denen öffentliche und private 
Auftraggeber gehören, unterstützen wir seit mehr als 40 Jahren von der 
Voruntersuchung und Planung bis hin zur Ausschreibung, Vergabe und Prüfung 
sowie Bauausführung. 

Wen suchen wir? 

Werkstudent/innen (m/w/d) im Bereich Konstruktiver Ingenieurbau für unseren 
Standort in Bochum. 

Diese Aufgaben erwarten dich: 

• Mitarbeit an verschiedenen Projekten des Konstruktiven Ingenieurbaus,

insbesondere des Tunnelbaus, wodurch die Anwendung der gelernten Theorie

geübt und verbessert werden kann

• Unterstützung der Ingenieure bei ihren Arbeiten

• Unterstützung bei Rechercheaufgaben und Analysen

• Pflege des Archivs

• Unterstützung des Sekretariats für kleinere Aufgaben (Einkäufe etc.)

Wenn du... 

• fundierte Kenntnisse in MS-Office vorweisen kannst,

• eine selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise besitzt,

• Teamarbeit als selbstverständlich ansiehst,

• improvisieren und auf Veränderungen eingehen kannst,

• Kenntnisse in Fremdsprachen besitzt (Englisch),

• wissbegierig und offen bist,

• und natürlich Spaß bei der täglichen Arbeit hast,

...bist du bei uns genau richtig! 

Was bieten wir? 

• Nationale und internationale Projekterfahrung,

• abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder,

• gutes Betriebsklima in einem jungen und motivierten Team,

• angemessene Vergütung,
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• moderne und mitarbeiterfreundliche Büros, 

• direkte Nähe zur Ruhr-Universität Bochum,  

• gute Verkehrsanbindungen und Parkmöglichkeiten vor Ort. 

Wenn diese Stelle dein Interesse weckt, bewerbe dich gerne mit diesen Unterlagen 
bei uns: 

• Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Urkunden als PDF 

Ansprechpartner 

 

Bei Fragen sind wir gerne für dich da: 

 

Ingenieurbüro IMM Maidl & Maidl 

Frau Kostrzewa / Sekretariat  

Tel.: +49 (0)234 9 70 77 -0 

Fax: +49 (0)234 9 70 77 – 88 

E-Mail: info@imm-bochum.de 

 

Wir freuen uns auf dich! 
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