
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   WERKSTUDENT(m/w/d) BIM gesucht 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ALLES (und noch viel mehr) findest du bei DGTIES! 
 
• ein kreatives, dynamisches Team, in dem alles möglich ist und deine persönlichen Stärken gefördert werden 
• Startup Charakter, in einem modernen openspace Büro mit Blick auf die Berge 

• herausfordernde Projekte mit Verantwortung und viel Eigenständigkeit 
• Spielraum zur aktiven Mitgestaltung der digitalen Zukunft 
• flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zum Homeoffice und eine leistungsgerechte Bezahlung 
• interne Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. zum Trainer im Bereich Software Schulung) 
• Freie Getränke, Snacks, öfter mal ein Feierabendbier und regelmäßige Darts-Turniere nach dem gemeinsamen 

Mittagessen 

Wir setzen Maßstäbe in der Digitalisierung! 
 
Hast du Lust, mit uns die Baubranche in ein neues digitales Zeitalter zu 
transferieren? Wir suchen Menschen mit Visionen, Ehrgeiz und 
Einsatzbereitschaft, die mit Begeisterung im DGTIES Team unseren Kunden 
den Weg in die Zukunft ebnen. 
 
Wir sind ein dynamisch wachsender Berater und Dienstleister im Raum 
D/A/CH mit Fokus auf Hochbauprojekte über alle Disziplinen und Gewerke 
hinweg, um auf dem Weg der Digitalisierung zu unterstützen. Dabei achten 
wir stets darauf, das bestehende technische Know-How unserer Kunden mit 
den aktuellen Möglichkeiten der IT ideal zu verknüpfen.  

 

Wo wir dich sehen! 
 
• Unterstützung des BIM-Managers / 

BIM-Koordinators in spannenden und 
abwechslungsreichen Projekten 

• Mitarbeit bei der 3D-Modellierung (v.a. 
TGA, Elektro, Energie und Architektur) 

• Mengenermittlung, Qualitätskontrollen, 
Dokumentation 

• Marktrecherchen über Entwicklungen 
und Trends in der Branche  

Was du bestenfalls schon mitbringst! 
 
• fortgeschrittenes Studium im Bereich Versorgungstechnik, 

Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen, Architektur, 
Energie- und Gebäudetechnik oder Digitale Transformation 

• Interesse an BIM und Ingenieurswesen  
• gutes technisches Verständnis 
• sehr gute allgemeine EDV-, MS Office Skills 
• Erfahrung mit Autodesk Revit (oder den Wunsch, es zu lernen) 

• Interesse an Trends und Innovationen in der Branche 
• selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten 
• Motivation und Freude an der Arbeit in einem jungen Team 

Werde Teil der DGTIES Familie und gestalte die digitale Zukunft aktiv mit. 
 
Worauf wartest du noch?  Wir freuen uns auf deine Bewerbung an georg.daeumling@dgties.team 
 

mailto:georg.daeumling@dgties.team

