
 

 

 

 

 

 

 

Werksstudent im Bereich Bauelemente (m/w/d) 

Du willst in einem leistungsstarken Familienunternehmen arbeiten, bei dem du als Mensch im 

Vordergrund stehst? Du suchst einen Chef, der dich persönlich kennt und schätzt? Dann bist du bei 

Rothkegel genau richtig! 

Rothkegel – familiär, ehrlich, freundlich und leistungsstark. Wir sind ein erfolgreiches, modernes, 

mittelständiges Familienunternehmen, welches sich zu einem führenden Baustoffhändler in unserer 

Heimatregion etabliert hat. 

Im Bereich Bauelemente geht unsere Leistung über den reinen Handel hinaus. Wir beliefern und 

montieren Fenster und Türen für Großprojekte in ganz Leipzig. Dabei unterstützen wir unsere 

Kunden bereits ab der Planungsphase, denn oft ist die Frage nach den richtigen Fenstern und Türen 

komplexer, als zunächst scheint.  

Wir sollten uns kennenlernen, wenn Du ein Faible für anspruchsvolle Projekte und hochwertige 

Produkte hast sowie bei dem größten Händler für Baustoffe, aller Gewerke, in Leipzig arbeiten 

möchtest.  

Das bieten wir dir: 

Als Werkstudent bekommst du nicht nur einen tiefen Einblick in die Welt der Fenster und Türen, 

sondern du sammelst auch erste Erfahrungen im Umgang mit komplexen Produkten. Du lernst nicht 

nur die Hersteller direkt kennen, sondern unterstützt zudem auch unser Team in der 

Arbeitsvorbereitung und Baustellenorganisation. 

Neben diesen interessanten und abwechslungsreichen Einblick in die Praxis erhältst du 

zusätzlich eine attraktive Vergütung. 

 

Das sind deine Aufgaben bei uns: 

 als Werksstudent (m/w/d) unterstützt du unser Team Rothkegel Service GmbH Bauelemente 

Objektabteilung bei allen anfallenden Aufgaben 

 Begleite unser Team bei der Planung, Ausschreibung und Vorbereitung von (Groß-) Projekten 

und erhalte einen umfassenden Einblick in die Entwicklung und Realisierung neuer Objekte 

 zu deinen Aufgaben zählen Angebotskalkulation, Auswertung von Bauplänen, 

Arbeitsvorbereitung, Nachbearbeitung auch die Bestellabwicklung und die 

Terminkoordination 

  



 

 

 

 

 

 

 

Das bringst du mit: 

 Du befindest dich in deinem Bachelor- oder Masterstudiums im Bereich Bauingenieurwesen, 

Architektur, Betriebswirtschaft o.ä. 

 Du arbeitest gern am Computer, hast ein analytisches Verständnis und insgeheim ein Faible 

für Excel  

 Du arbeitest gern im Team, bist selbstständig, zuverlässig und flexibel 

 

Deine Vorteile bei uns: 

 Wir bieten unseren jungen Kollegen erste Einblicke in die Praxis und haben tausend 

Entwicklungsmöglichkeiten 

 Innovatives Arbeitsumfeld mit modernen Arbeitsplätzen 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Deine Stärken werden individuell gefördert 

 Eine freundliche Arbeitsatmosphäre mit gelebten familiären Betriebsklima 

 Bei gemeinsamen Firmenevents werden Zusammenhalt und Freude auch über den Job 

hinaus gelebt 

 Attraktive Vergütung sowie zusätzliche finanzielle Leistungen (z.B. Mitarbeiterrabatte auf ein 

umfangreiches Warensortiment, u.v.m.) 

 

 

Wir haben dich von der Rothkegel- Familie überzeugt? Dann nutze die Chance und überzeuge uns! 

 

 

Ihr Ansprechpartner 

Frau Anne Krätzschmar 

Personal 
karriere@rothkegel-baufachhandel.de 

0341 46 52 143  
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