
   

Initiativbewerbung für Studierende (m/w/d) 

Standort Essen  

Wir sind führender Anbieter im Tief-, Hafen-, und Spezialtiefbau und darüber hinaus auch echte 
Spezialisten im Ingenieurbau. Neben der nötigen Hardware, also den Maschinen und Materialien, 
bringen wir vor allem das passende Mindset mit. Denn wir verstehen uns als ganzheitlicher 
Lösungsanbieter, als starker und verlässlicher Partner, der alles hat, was es braucht, um auch die 
anspruchsvollsten Infrastrukturprojekte unserer Kunden gemeinsam mit ihnen zum Erfolg zu 
führen. Und zwar in Deutschland, Europa und der ganzen Welt. 

 

Deine Aufgaben: 

• Als StudentIn unterstützt Du in Projekten und Themenbereichen einer Abteilung Deiner 
Wahl (von Marketing, übe IT bis zum technischen Büro)  

• Um zu verstehen, was unsere internen und externen Kunden von uns 
erwarten, bekommst Du Einblicke in unsere verschiedenen Produkte und 
Dienstleistungen; je nach Projekt bzw. Aufgabengebiet wirst Du auch die Möglichkeit 
erhalten, verschiedene Standorte  

• Von unseren erfahrenen Kolleginnen und Kollegen lernst Du das Alltagsgeschäft kennen 
und bringst Deine eigenen Ideen aktiv ein 

Dein Profil:  

• Du bist StudentIn in einem der folgenden Bereiche (Bauingenieurwesen, 
Wirtschaftsingenieurwesen, BWL, Maschinenbau oder ähnliches) und hast Lust erste 
Einblicke in Form eines Praktikums oder einer Werkstudententätigkeit zu erhalten? 

• Du arbeitest gerne im Team zusammen, kannst aber, wenn es darauf ankommt, auch 
selbständig Aufgaben erledigen; zudem bist Du kontaktfreudig und durchsetzungsstark 

• Gute Kenntnisse in MS Excel, Word und PowerPoint sind wünschenswert 

Jeder Mensch ist unterschiedlich und hat andere Stärken. Entsprechend ist die 
Anforderungsauflistung nur ein Auszug und stellt keine Vollständigkeit dar. Wir freuen uns, Dich 
kennenzulernen! 

 

Warum Wir? 

Bei terra infrastructure übernehmen wir mit Leidenschaft, Respekt und Wertschätzung 
Verantwortung als Team, um gemeinsam unseren Kunden die besten Lösungen und Produkte 
anzubieten. Transparenz, Zuverlässigkeit, Vertrauen und unser Alltagspragmatismus stellen 
dabei die Basis für unseren Erfolg dar. 
 
Benefits, die Du dabei bei uns findest: 

• flexible Arbeitszeiten mit einer Balance zwischen Büro und mobilem Arbeiten 
(Homeoffice auch nach der Covid Pandemie möglich) 

• attraktive Vergütung  

• Einen hohen Fokus auf Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement – 
wir stehen hinter Dir als Mitarbeitender und möchten, dass Du Dich sicher und gut fühlst 

• Kurze Entscheidungswege und Freiraum, um Deine Ideen einzubringen 

• Mitarbeiterrabatte bei externen Partnern  
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• Ein Arbeitsumfeld, wo Zusammenarbeit, Zuverlässigkeit und Kollegialität 
großgeschrieben wird 

• Talentprogramme, die standort- und spartenübergreifend umgesetzt werden 

• Individuelle Entwicklungsmaßnahmen und regelmäßige Entwicklungsgespräche, wo Du 
Deine individuellen Entwicklungswünsche platzieren darfst 

 

Unsere Unternehmenskultur legt einen großen Fokus auf Diversität und Vielfalt. Daher begrüßen 
wir alle Bewerbungen unabhängig von beispielsweise Nationalität, Herkunft, Geschlecht, Religion 
oder Behinderung. 
 

Bei Fragen melde Dich gerne: 

terra infrastructure GmbH 

Sarah Grote-Westrich 

Hollestraße 7a, 45127 Essen 

jobs@terra-infrastructure.com 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse geweckt? Dann bewirb Dich HIER 
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