
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du suchst eine Werkstudententätigkeit mit spannenden Herausforderungen, in der dein Wissen, deine technische Denkweise 

und dein überdurchschnittliches Engagement gefordert und gefördert wird? Du möchtest neben dem Studium deine praktischen 

Erfahrungen ausbauen und Einblicke in die Praxis des Facility Management-Teams eines traditionsreichen Family-Equity 

Unternehmens bekommen? Dann sollten wir uns kennenlernen!  

 

Wir suchen dich ab sofort als 

 

Werkstudent Facility Management (m/w/d) 
 

DEINE AUFGABEN 

• Du unterstützt das Facility Management-Team der Franz Haniel & Cie. GmbH bei allen technischen und kaufmännischen 
Aufgaben unserer Gebäude und deren Management am Franz Haniel Platz in Duisburg. 

• Du unterstützt bei der Ausarbeitung von Ideen & Präsentationen, nimmst Prozesse und Services auf und erstellst 
entsprechende Dokumentationen. 

• Bei der Umsetzung aktueller Projekte bist du Teil des Teams und arbeitest aktiv am Projekterfolg mit. 

DEIN PROFIL 

• Du bist Student/in im fortgeschrittenen Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Facility Management, technische 
Gebäudeausrüstung, Versorgungstechnik oder eines vergleichbaren Studiengangs mit überdurchschnittlichen 
Leistungen. 

• Du hast Spaß und Ausdauer dich und deine Ideen einzubringen um den Bereich weiterzuentwickeln.  

• Idealerweise hast du bereits erste praktische Erfahrungen in einem anderen Unternehmensumfeld gesammelt.  

• Du verfügst über eine selbstständige Arbeitsweise sowie ein selbstbewusstes Auftreten und scheust dich nicht, auch mal 
selber anzupacken. 

• Der sichere Umgang mit den Office Tools (Word, Excel, Powerpoint und OneNote) gehört für dich zum täglichen Doing. 

• Deine soziale Kompetenz, Teamfähigkeit sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten runden deine Persönlichkeit ab.  
   

UNSER ANGEBOT 

• Im Rahmen deiner Werkstudententätigkeit bieten wir dir ein eigenverantwortliches und vielfältiges Tätigkeitsfeld mit 
persönlicher Betreuung. 

• Du erhälst eigene Gestaltungsspielräume mit klarem Verantwortungsbereich und kurzen Entscheidungswegen. 

• Du erhälst Einblick in die technischen und kaufmännischen Aspekten unserer Gebäude und deren Management am 
Franz Haniel Platz in Duisburg. 

• Als Fair Company Mitglied ist für uns eine attraktive Werkstudentenvergütung selbstverständlich. 

• Obst, Wasser, freies Parken im Mitarbeiterparkhaus und ein super Mitarbeiterrestaurant. 

• Du wirst während der Vorlesungszeit max. 20 Std. / Woche für uns tätig sein. Eine flexible Absprache der Arbeitszeiten 
ist selbstverständlich möglich. 
 

Wir konnten dein Interesse mit dieser vielseitigen Aufgabe wecken? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Online-
Bewerbung. Bitte lade diese ausschließlich über unser Online-Bewerberportal unter https://karriere.haniel.de/ hoch und vergesse bitte 
nicht uns mitzuteilen, ab wann du als Werkstudent (m/w/d) bei uns starten kannst. Bei Fragen steht dir Kyra Iconomou, Tel. (0203) 806-
560, gerne zur Verfügung. 

https://karriere.haniel.de/

