
 

 

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 im Gegenzug einen spannenden Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten 

Branche.  

Wir suchen zur Unterstützung an unserem Standort in Bad Salzuflen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

studentische Aushilfe/Werkstudent (m/w/x) im Bereich Projektmanagement 

Deine Aufgaben bei uns: 

 Erstellen/Komplettieren von technischen Listen 

 Erstellen/Ergänzen der Bauteildokumentationen unserer Turbinenanlagen 

 Erstellen/Komplettieren von Prozessschemata (PIDs) 

 Anpassungen an Betriebshandbüchern vornehmen 

 Selbständige Abwicklung von betriebsinternen Teilschritten innerhalb eines Projekts 

 Erstellen von KPIs für laufende Projekte 

 Unterstützung bei der Kunden- und Lieferantenkommunikation  

Das bringst du mit:  

 Du bist eingeschriebene*r Student*in des Wirtschaftsingenieurwesens, Maschinenbaus, der Elektro-, 

Verfahrens-, Kraftwerkstechnik, Energie- und Umwelttechnik oder eines ähnlichen Studiengangs 

 Du kannst dich schnell und flexibel in neue Arbeitsbereiche einarbeiten 

 Du arbeitest strukturiert, genau und selbstständig  

 Du bist offen und kommunikationsstark 

 Du hast gute Anwenderkenntnisse im MS Office und CAD-Zeichenprogrammen (2-D) 

 Du verfügst über gute Englischkenntnisse 

 Du bringst ein gutes technisches Grundverständnis, idealerweise mit Kenntnissen im Bereich 

Prozesstechnik, Energieanlagen und Strömungsmaschinen mit  

 Du hast 15-20 Stunden pro Woche Zeit uns zu unterstützen, während der Semesterferien nach 

Absprache auch gerne mehr 



 

 

Unser Angebot: 

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

 einen attraktiven Stundenlohn  

 tolle Kolleg*innen und flache Hierarchien 

 ein weit gestrecktes Arbeitsfeld mit verschiedenen, interessanten Aufgaben innerhalb des 

Projektmanagements und darüber hinaus 

 die Möglichkeit erste Einblicke in einer spannenden, zukunftsorientierten Branche in einem 

etablierten mittelständischen Unternehmen zu gewinnen 

 die Chance einen Unterschied zu machen und eine grüne und nachhaltige Zukunft mitzugestalten 

Du möchtest bei uns loslegen? 

Super! Dann freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen! Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 

Angabe deines frühestmöglichen Starttermins sende bitte per E-Mail an   

Beate Schulik unter bewerbung@turbinen-technik.de 
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