
... leben eine offene Unternehmenskultur: So schaffen wir ein Arbeits-
klima, in dem Du Deine Fähigkeiten entfalten kannst. 

... fördern Chancengleichheit und Diversität: Mit unterschied-
lichen Perspektiven erreichen wir bessere Lösungen. Codema 
trägt das TOTAL E-QUALITY-Prädikat für Chancengleichheit.

... pflegen ein freundschaftliches und faires Miteinander: Nicht nur im 
Büro – bei gemeinsamen Mittagspausen, Grillabenden mit den Familien 
oder Betriebsausflügen wachsen wir zusammen.

... unterstützen Deine persönliche und berufliche Entwicklung: Mit 
individuellen Weiterbildungsangeboten sowie unserer offenen Feed-
backkultur. 

... verstehen uns als Team und sind gemeinsam erfolgreich: Mit fla-
chen Hierarchien halten wir Entscheidungswege kurz.

... wissen, wie wichtig eine ausgewogene Work-Life-Balance ist: Des-
wegen ermöglichen wir zeitlich flexibles und mobiles Arbeiten, passend 
zu Deinen persönlichen Bedürfnissen. Auch in Deiner Elternzeit blei-
ben wir in Kontakt und gestalten Deinen Wiedereinstieg reibungslos.

... lernen voneinander und wachsen gemeinsam: Du profitierst vom Aus-
tausch und der vielseitigen Expertise, die unsere Mitarbeitenden in ihren 
jeweiligen Spezialgebieten mitbringen.

... bleiben in Bewegung: Codema fördert nachhaltige Mobilität mit Zu-
schüssen zu Bahn-Card, ÖPNV oder zum Codema-Bike. 
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WIR BEI CODEMA

> DEIN ERSTER SCHRITT
Sende Deine vollständigen Unterlagen an bewerbung@codema.net, Christina Westphal freut sich auf Deine Bewerbung. 
Erfahre mehr unter www.codema.net

Codema ist Teil der internationalen Ingérop-Gruppe. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen und seit 1974 als unabhängig beratende Ingenieur-
gesellschaft im Bauwesen tätig. Wir betreuen nationale und internationale Projekte und finden für unsere Auftraggeber aus der Wirtschaft und dem 
öffentlichen Sektor optimale Lösungen. Gemeinsam wachsen wir und gestalten die Zukunft schon heute.

WAS DICH ERWARTET
• Eine gute Einarbeitung durch unsere erfahrenen Kol-

leginnen und Kollegen.
• Intensive Einbindung in die Ausarbeitung von Kunden-

präsentationen im Rahmen von Projekten in der Ak-
quisition oder für die Unternehmensvorstellung. 

• Eine enge, standortübergreifende Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Projektmanagement, dem Marke-
ting und unseren Fachplanungen.

• Flexible Arbeitszeiten zwischen 8 und 20 Stunden in 
der Woche.

• Spannende Einblicke in die Berufswelt an einem mo-
dernen Arbeitsplatz im schönen Essen-Rüttenscheid, 
das auch aus Bochum, Duisburg und Dortmund gut 
erreichbar ist.

> WAS DU MITBRINGST
• Du studierst im Bereich Bauingenieruwesen oder 

Architektur. Auch wenn Du Dein Studium erst vor 
Kurzem aufgenommen hast, bist Du herzlich will-
kommen.

• Gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office, 
insbesondere Powerpoint.

• Du arbeitest sorgfältig und zuverlässig.
• Du hast Interesse an einem vielseitigen Aufgaben-

gebiet und übernimmst gerne Verantwortung im 
Team.

• Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind 
sehr gut.

>

Wir suchen Dich als

WERKSTUDENT BAUINGENIEUR/ARCHITEKT (W/M/D)
mit Schwerpunkten in der Präsentationserstellung und Akquisition

>

WERDE TEIL UNSERES TEAMS IN ESSEN!


