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Ihre Karriere bei EPLASS

EPLASS project collaboration GmbH | Schweinfurter Str. 11 | D-97080 Würzburg

Die EPLASS project collaboration GmbH ist ein Ingenieurberater und -dienstleister mit über 20 Jahren  
Erfahrung als Entwickler und Serviceprovider der Projektplattform EPLASS. EPLASS ist eine work- 
flowbasierte Cloud-Lösung für die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit (Cross-Enterprise- 
Collaboration) in Bauprojekten. Zu unseren Kunden gehören die größten Infrastrukturbauherren 
Deutschlands sowie Generalunternehmen, Projektsteuerer und die öffentliche Hand. Für unser weiteres 
Wachstum suchen wir ab sofort zur Verstärkung am Standort Würzburg einen:

Werkstudent  
Consulting für internet basierte 
Bausoftware (w/m/d)

Wir bieten ihnen

Bei uns übernehmen Sie Verantwortung, spannende und abwechslungsreiche Aufgaben und haben 
die Chance, ein Unternehmen mitzugestalten, das Ihnen ausgezeichnete Perspektiven bietet. Es er- 
warten Sie flache Hierarchien, eine unbürokratische Organisation sowie viel Freiraum für Eigeninitiative 
und kreative Ideen. Sie sind eingebunden in ein erfahrenes Team von Softwareentwicklern und erhalten 
ein intensives Training-on-the-Job. Für Ihre engagierte Mitarbeit bieten wir Ihnen ein attraktives, leis-
tungsgerechtes Einkommen.

 
bitte schicken Sie ihre vollständige, aussagefähige bewerbung mit Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem eintrittstermin ausschließlich per e-Mail an: bewerbung@eplass.de

 ihre AufGAben

 Sie unterstützen unsere Projektmanager 
in der täglichen Arbeit.

 Sie bearbeiten Anfragen unserer Kunden 
und setzen sich für eine zeitnahe, effiziente 
Problemlösung ein.

 Sie übernehmen Aufgaben im Rahmen 
der projektbezogenen Konfiguration  
unserer Software.

 Sie begleiten unsere Kunden bei der 
Datenerfassung und -pflege.

 Sie unterstützen bei der Erarbeitung von 
Produktdokumentationen, Anleitungen  
und Trainingsunterlagen.

 Sie pASSen zu unS, Wenn Sie

 ein Ingenieurstudium absolvieren, 
idealer weise mit Schwerpunkt Bauwesen;

 sich in die Anforderungen von Architekten 
und Ingenieuren hineindenken können;

 bereit sind, sich in komplexe Themen 
 einzuarbeiten;

 kommunikativ sind und eine sympathische 
Ausstrahlung haben;

 gerne im Team arbeiten, jedoch eigenständig 
und zielorientiert handeln;

 IT-affin sind und Spaß daran haben, sich 
neue Softwareprodukte aktiv zu erschließen; 
Programmierkenntnisse sind von Vorteil aber 
keine Bedingung;

 an einer längerfristigen studienbegleitenden 
Tätigkeit (ca. 12 Stunden/Woche) interessiert 
sind.

ssoellner
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