
Werkstudent (m/w/d) 
Schwerpunkt Wirtschaftsingenieur- 
wesen zur Unterstützung an unserem  
Standort Mengerskirchen

beck-heun.de

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?

Wir freuen uns auf deine aussagefähige Bewerbung unter Angaben der von dir gewünschten 
monatlichen Stundenzahl per Post oder bevorzugt per E-Mail an:

Wir sind ein innovatives Unternehmen der Bauindustrie und blicken auf eine über 50-jährige Erfahrung 
in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb moderner Bauelemente rund um das Fenster zurück. 
Unsere marktführende Position versuchen wir durch kontinuierliche Innovation und ein hohes Maß an 
Kundenorientierung auszubauen. Unser Team ist familiär, vielseitig und wir lieben was wir tun! Mach mit 
und werde Teil unseres Familienunternehmens mit langfristiger Zukunft. Wir wollen auch in Zukunft vor-
ausdenken, Lösungen finden, einen Schritt schneller und einen Tick besser sein als die Konkurrenz. Daher 
legen wir viel Wert auf die Förderung von unseren Mitarbeitern.

DU SOLLTEST:

+ Wirtschaftsingenieurwesen studieren

+ Großes Interesse zur Einarbeitung in den  
o.g. Themenbereichen haben

+ Selbstständig aber auch gerne im Team arbeiten 

+ Fit im Umgang mit Office-Anwendungen sein

+ Interesse an einer längerfristigen Mitarbeit 
haben

WIR BIETEN DIR:

+  Aktive Einbindung in unsere Projekte

+ Möglichkeit, in diesem Rahmen auch Abschluss-
arbeiten anzufertigen

+ Angebote aus dem betrieblichen Gesundheits-
management 

+ Eine moderne und mitarbeiterorientierte Firmen-
kultur

+ Attraktive Arbeits- und Einkommensbedingun-
gen sowie ein motiviertes Team

Als Student, der neben der Theorie in seinem 
Studium praktische Erfahrung durch die Mit-
arbeit in Projekten im Bereich der Produktion 
und Logistik sammeln möchte, bist du bei uns 
an der richtigen Adresse. Du darfst während 
des Semesters bis zu 20 Stunden wöchentlich 
in diversen Projekten mitarbeiten und bei Mög-
lichkeit auch deine Abschlussarbeit (Bachelor/
Master) in Kooperation mit und verfassen. 

DU UNTERSTÜTZT UNS BEI:

+ Optimierung der Supply Chain Prozesse im 
Rahmen unseres Fit for Future Projektes

+ Durchführung von SWOT-Analysen der inter-
nen Materialwirtschaft

+ Analyse der operativen und administrativen 
Prozesse

+ Definition von Soll-Geschäftsprozessen

Beck+Heun GmbH | Zentrale
Reinhold-Beck-Straße 2
D-35794 Mengerskirchen

Personalleiter Michael Langhorst
personal@beck-heun.de


