
Für unseren Standort Freiburg i. Br. suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Werkstudent Gebäudeautomation MSR (m/w/d)

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!
CRC Clean Room Consulting GmbH, Personal (HR)
Badenweilerstr. 4, 79115 Freiburg, Deutschland
bevorzugt per E-Mail an: bewerbung@crc.de 

> 35 JAHRE
ERFAHRUNG

> 130
MITARBEITER

4
STANDORTE

> 2.000
PROJEKTE

15 MIO €
UMSATZ

CRC ist Spezialist für die Planung hochtechnischer Reinraum- und Laborgebäude für die Bereiche High-Tech und Life Sciences. Für unsere Kunden und
Partner aus Industrie und Forschung lösen wir seit über 35 Jahren hochkomplexe Aufgabenstellungen. Mit über 100 Kolleginnen und Kollegen planen
wir im Team sämtliche technische Gewerke zur Versorgung der Produktionstechnik, der Prozesse und der Produktionsumgebung, und das für
weltbekannte Firmen.

DEINE AUFGABEN

• Du arbeitest eng mit unseren Projektingenieuren und 
Planungsgewerken zusammen und übernimmst je nach 
Vorkenntnissen verschiedene Aufgaben.

• Auf deine engagierte Mitarbeit und deine Ideen setzen wir 
u. a. bei der Planung, Auslegung und Berechnung von 
Anlagen zu Gebäude- & Anlagenautomation.

• Zudem wirkst du bei Ausschreibungen mit, indem du uns 
bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen und 
Kalkulationen zuarbeitest.

• Du unterstützt uns beim Verfassen von Funktions-
beschreibungen und Prozessdokumentationen – dafür 
begleitest du unsere Fachleute auch gern mal auf die 
Baustelle, um bei Abnahmeprozeduren live dabei zu sein.

ERFAHRUNG / WISSEN

• Du studierst gerade in der Fachrichtung Elektrotechnik, 
Automatisierungstechnik, Informationstechnik, 
Gebäudesystemtechnik, Maschinen- und Anlagenbau 
oder in einer vergleichbaren Studienrichtung, die zu 
deinen Aufgaben bei uns passt.

• Du interessierst dich für Themen der Elektrotechnik und 
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.

• Idealerweise konntest du schon erste Arbeitserfahrung 
sammeln, z. B. im Rahmen von einem Praktikum in der 
Baubranche oder im Bereich Technische 
Gebäudeausrüstung.

• Du bist Teamplayer wie wir und gehst offen und 
kommunikativ mit anderen Projektbeteiligten um.

HIER SIND WIR

Freiburg ist die sonnenreiche Metropole des Süd-Schwarzwalds 
und bietet höchste Lebensqualität. Das gute Klima, die einzigartige 
Atmosphäre und das riesige Freizeit- und Kulturangebot machen 
die Stadt lebens- und liebenswert. In weniger als einer Stunde 
gelangt man nach Frankreich oder in die Schweiz und mit der A5, 
einem ICE-Bahnhof und dem internationalen Flughafen Basel/ 
Mulhouse vor der Haustür, ist man bestens angebunden.

WIR BIETEN DIR

• Positive Arbeitsatmosphäre und spannende Aufgaben, bei 
denen du einen umfassenden Einblick in die Planung von 
Gebäude- & Anlagentechnik in der High-Tech-Industrie erhältst.

• Unser erfahrenes Team arbeitet dich gerne ein, so kannst du 
schnell eigene Verantwortung für Teilprojekte übernehmen.

• Deine Arbeit bei uns wird vergütet.
• Damit du Studium und Arbeit unter einen Hut bekommst, 

bieten wir dir flexible Arbeitszeitgestaltung, teilweise auch im 
Homeoffice, an.

• Wir unterstützen dich gerne bei deiner Bachelor- oder 
Masterarbeit, wenn du ein Thema bei uns gefunden hast.

• Du nimmst teil an unseren Weihnachtsfeiern, Sommerfesten, 
und Teamevents.

• Du profitierst von unserem Corporate-Benefits-Programm.
• Kostenlose Getränke wie Wasser, Kaffee und Tee.
• Nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit, bei der du uns und 

wir dich überzeugen konnten, steht deiner Karriere bei uns 
nichts mehr im Weg.


