
 

Firmenbeschreibung: 

Die TBS Tiefbau-Service GmbH ist Dienstleister für den Spezialtiefbau. Wir sind ein inhabergeführtes  
Unternehmen und seit 1999 bundesweit für unsere Kunden im Einsatz. Unser Leistungsprofil umfasst die 
Herstellung von Bohrschablonen, Betonleitwänden und Betonkopfbalken. Wir beschäftigen derzeit ca. 20 
Mitarbeiter auf unseren Baustellen.  

Stellenbeschreibung: 

Werkstudent (m/w/d) oder angehender Absolvent (m/w/d) Bauingenieurwesen/Architektur 

Deine Entwicklungschancen bei uns: 
 
Wir suchen Dich zur Betreuung von zwei spannenden Forschungsprojekten, mit dem Ziel neue, innovative 
Produkte auf den Markt zu bringen. Diese entwickeln wir im Rahmen von Verbundprojekten zusammen mit 
der BTU Cottbus, dem Fraunhofer Institut sowie regionalen Firmen.  
 
Deine Aufgaben dabei: 
 

- Du hältst den Kontakt zu den beteiligten Partnern, unterstützt uns bei der Beantragung, 
Dokumentation sowie der Abrechnung von Fördermitteln.  

- Selbstverständlich bist Du auch bei der praktischen Erprobung auf unseren Baustellen dabei und stellst 
die Verbindung zwischen Theorie und Praxis her.  

- Du begleitest die Entwicklung der Produkte bis zur Marktreife und letztlich auch die Markteinführung. 
Dabei ergeben sich für das Unternehmen ggf. auch neue Geschäftsfelder, die du in enger Abstimmung 
mit der Geschäftsführung entwickelst. 

- Nebenbei erhältst du Einblick in einen interessanten Nischenmarkt im Spezialtiefbau und lernst die 
operativen Abläufe in einem inhabergeführten, mittelständischen Unternehmen kennen. 

 
Welche Erwartungen haben wir an Dich? 
 
Du hast Interesse daran Verantwortung zu übernehmen und neue Produkte im Baugewerbe zu entwickeln. 
Der Mix aus Büroarbeit und Arbeit auf der Baustelle in verschiedenen Regionen Deutschlands ist für Dich eine 
spannende Herausforderung.  
 
Idealerweise stehst Du kurz vor Abschluss Deines Studiums (Bachelor oder Master) im Bauingenieurwesen, 
Architektur oder anderen technischen Studiengängen und hast mind. 20h/Woche Zeit bei uns zu arbeiten. 
 
Was bieten wir Dir? 
 

- Eine zunächst befristete Tätigkeit von 12 Monaten in Teil- oder Vollzeit (unbefristete Anstellung wird 
jedoch angestrebt) 

- eine attraktive Vergütung  
- Zahlung von Verpflegungsmehraufwendungen bei auswärtiger Tätigkeit 
- einen Zuschuss zur privaten Altersvorsorge 
- eine betriebliche Zusatzkrankenversicherung  
- Ausstattung mit Smartphone und Tablet, auch zur privaten Nutzung 
- 30 Tage Jahresurlaub 


