
 

 

STUDENTISCHE AUSHILFE / WERKSTUDENT (M/W/X) 
 
Die M+M Turbinen-Technik – Unsere Leidenschaft für die Dampfturbine 

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf die Produktion von komplexen, mehrstufigen 

Dampfturbinen spezialisiert hat. In Zeiten des Energiewandels gewinnt die möglichst effektive Nutzung von 

Strom und Wärme immer mehr an Bedeutung. Mit unseren Dampfturbinen sorgen wir auf internationaler 

Ebene für grüne Energie. Wir denken hierbei nicht in Schubladen, sondern sehen jedes Projekt immer mit 

neuen Augen und versuchen, die Individualität und das Potenzial jedes Kunden zu erkennen und mit unserer 

Turbine effizient zu fördern.  

Unser Erfolg wird von den Menschen ermöglicht, die gemeinsam mit uns neue Lösungen für unsere Kunden 

entwickeln, Ergebnisse erzielen und nachhaltig handeln. Wir pflegen eine offene, freundschaftliche 

Unternehmenskultur und eine teamorientierte Arbeitsweise. Wir setzen Eigenverantwortung, Engagement und 

Leidenschaft voraus und bieten Ihnen im Gegenzug einen spannenden Arbeitsplatz in einer 

zukunftsorientierten Branche.  

Wir suchen zur Unterstützung unseres weiteren Wachstums zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

studentische Aushilfe/Werkstudent (m/w/x) im IT-Bereich des Projektmanagements 

Ihre Aufgaben bei uns: 

 Überarbeitung und Neuerstellung von Excel-Tabellen zur Vereinfachung des Betriebsablaufes 

 Aufbereitung bestehender Excel-Verwendungen 

 Unterstützende Tätigkeiten im Daily Business des Projektmanagement-Teams 

 Erstellen/Komplettieren von technischen Listen 

 Unterstützung bei der Kunden- und Lieferanten-Kommunikation  

Ihr Profil:  

 Studium der Informatik, des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik 

 Erweiterte Excel-Kenntnisse 

 Gute VBA-Kenntnisse 

 Kenntnisse in der Datenbankprogrammierung von Vorteil 

 Sehr gute Anwenderkenntnisse im MS Office, vor allem Excel 

 Sie können sich schnell und flexibel in neue Arbeitsbereiche einarbeiten 

 Sie arbeiten strukturiert, genau und selbstständig  

 Gute Englischkenntnisse 

 Gutes technisches Grundverständnis  

 Mögliche Arbeitszeit von 15-20 Stunden pro Woche  

 

 

 



 

 

Unser Angebot: 

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

 ein weit gestrecktes Arbeitsfeld mit verschiedenen, interessanten Aufgaben innerhalb des 

Projektmanagements  

 einen interessanten Einstieg in einer spannenden, zukunftsorientierten Branche in einem 

erfolgreichen mittelständischen Unternehmen 

 

 

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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