
 

 

STUDENTISCHE AUSHILFE / WERKSTUDENT (M/W/X) 
 
M+M Turbinen-Technik GmbH – Spezialist für präzisen und individuellen Dampfturbinenbau 

Die M+M Turbinen-Technik GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf die Produktion 

von komplexen, mehrstufigen Dampfturbinen spezialisiert hat. Bei unseren Turbinenanlagen handelt es sich 

um erklärungsbedürftige Investitionsgüter, die anlagen- und verfahrenstechnisch optimal in einen 

Gesamtprozess eingebunden werden sollen. Mit unserer präzisen Planung, Konstruktion und  Fertigung im 

eigenen Haus sorgen wir auf internationaler Ebene dafür, dass unsere Kunden höchsteffiziente 

Turbinenanlagen zur Steigerung ihres Prozesswirkungsgrades einsetzen können.  

Wir suchen zur Unterstützung unseres weiteren Wachstums zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

studentische Aushilfe/Werkstudent (m/w/x) im Bereich der Konstruktion 

Ihre Aufgaben bei uns: 

 Anpassen und Pflegen von Zeichnungen, Baugruppen und Stücklisten nach Umbauten 

 Erstellen und Pflegen von Montageanleitungen für interne Zwecke 

 Pflege und Archivierung von Montage-/Betriebsanleitungen 

 Pflege von Ersatzteillisten für Konstruktionen, Pflege der Daten im Warenwirtschaftssystem 

 Unterstützung der Konstrukteure bei der Konstruktion, Zeichnungsableitungen und Stücklistenpflege  

Ihr Profil:  

 Studium des Maschinenbaus oder einem ähnlichen Studiengang mit technischem Hintergrund 

 Gutes technisches Grundverständnis 

 Sicherer Umgang mit dem Microsoft Office Paket 

 Erfahrungen mit SolidWorks oder ähnlichem 3D-Konstruktionsprogramm von Vorteil 

 Sie können sich schnell und flexibel in neue Arbeitsbereiche einarbeiten und bringen Kreativität und 

Ideenreichtum mit 

 Sie arbeiten strukturiert, genau und selbstständig  

 Mögliche Arbeitszeit von 15-20 Stunden pro Woche in der Vorlesungszeit  

Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen als studentische Aushilfe / Werkstudent (m/w/x)  

 ein weit gestrecktes Arbeitsfeld mit verschiedenen, interessanten Aufgaben innerhalb der 

Konstruktionsabteilung 

 einen interessanten Einstieg in einer spannenden, zukunftsorientierten Branche in einem 

erfolgreichen mittelständischen Unternehmen 

 

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch offene Kommunikation, kurze Entscheidungswege und eine 

teamorientierte Arbeitsweise. Ein lockeres und angenehmes Betriebsklima zeichnet uns ebenso aus, wie 

motiviertes und zielorientiertes Arbeiten.  



 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des 

frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte per E-Mail an Frau  

Beate Schulik unter bewerbung@turbinen-technik.de 
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