
Zur Unterstützung unserer Bauleitung bei Sanierungsprojekten im Wohnungsbau suchen wir am Standort 
Rastatt oder Karlsruhe einen

Praktikanten (m/w) im Bereich Prozessoptimierung Lean Construction

IHR PROFIL:

■  Studium der Fachrichtungen
    Bauingenieurwesen,Baubetrieb,           
    Baumanagement, 
    Wirtschaftsingenieurwesen o. Ä.
■  gutes technisches Verständnis
■  Sie denken analytisch und können Ihre
    Mitmenschen durch Ihre         
    Kommunikationsstärke für Ihre Ideen        
    begeistern
■  Sie zeichnen sich durch eine hohe    
    Teamfähigkeit aus und haben idealerweise       
    bereits erste Erfahrungen im Bereich LEAN   
    gesammelt
■  Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und           
    ausdauernd zum gemeinsamen Erfolg und       
    haben eine hohe Lernbereitschaft
■  Ihre sehr guten MS Office Kennnisse runden       
    Ihr Profil ab

IHRE AUFGABEN:

■  Sie entwickeln und definieren in Begleitung eines Mentors neue Standards und Lean Werkzeuge
■  Sie bereiten Workshops und Schulungen vor und nehmen an diesen teil
■  eigenständige Bearbeitung kleinerer Projekte im Rahmen des kontinuierlichen             
Verbesserungsprozesses (KVP)

WIR BIETEN:

■  ein dynamisches Team aus jungen sowie       
    erfahrenen Kollegen, die den Gedanken der   
    stetigen Weiterentwicklung leben
■  einen erfahrenen Mentor, der Sie während Ihres  
    Praktikums begleitet 
■  ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit dem       
    Raum, selbst Entscheidungen zu treffen und bald  
    eigene Erfolge zu feiern
■  kurze Entscheidungswege, gute Übernahme-       
    bzw. Aufstiegschancen und ein attraktives   
    Praktikantengehalt

Als Spezialist für Komplettmaßnahmen im Wohnbestand bietet sanierungsprofi24 ein Komplettpaket im 
360°-Modell an: Unseren Kunden liefern wir von der Konzeption über die Ausführung bis zur Übergabe 
alles aus einer Hand. Der modulare Aufbau der einzelnen Sanierungsbausteine zu Sanierungspaketen 
gewährleistet unseren Kunden einen hohen Individualisierungsgrad entsprechend des spezifischen 
Bedarfs. Unsere Fachingenieure bringen dabei ihr technisches Knowhow in allen Leistungsphasen ein. 
Die Umsetzung erfolgt durch qualifizierte Handwerkerteams mit dem Ziel, unseren Kunden den Bestpreis 
zu bieten. sanierungsprofi24 ist ein Unternehmen der weisenburger-Gruppe.

Bitte bewerben Sie sich auf diese Stelle initiativ auf unserer weisenburger Karrierehomepage über unser 
Onlineformular unter: www.meine-weisenburger-karriere.de.
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