
 

Studentische Aushilfe (m/w/d)  

zur Unterstützung der Bauleitung  
Projekt-Standort: Stralsund (Meeresmuseum) 
 
Wir bei MO Architekten sind stolz auf unser offenes und sympathisches Team, in Hamburg wie in 
Düsseldorf. Klare Strukturen mit einer Kommunikation auf Augenhöhe sind wichtige Bestandteile 
unserer Büro-DNA. Wir hören zu und erkennen die Bedürfnisse und Potenziale jedes Einzelnen. 
Das Miteinander steht bei uns im Mittelpunkt.  
 

Ein internationales Team arbeitet mit Freude und Elan in den Leistungsphasen 6 bis 9.  
Das fängt bei den dual Studierenden an und hört bei den langjährigen Mitarbeitern/-innen auf. 
Gemeinsam mit den planenden Architekturbüros erarbeiten wir Lösungen mit maximal 
gestalterischen Ansprüchen.  
 

Du wünschst Dir ein sympathisches Team, in dem Du unterstützt und gefördert wirst?  
Dann bist Du bei uns genau richtig.  
 

Deine Stärken  
Ausgestattet mit Erfahrungen aus dem Architektur- oder Masterstudium möchtest Du nun dein 
Baustellenwissen erweitern. Angeleitet von unserem erfahrenen Bauleiterteam übernimmst Du 
schnell die ersten Aufgaben in Eigenverantwortung. Mit Wissbegierde und ohne Berührungs-
ängste mit den Gewerken kontrollierst Du die Vorgänge auf der Baustelle. Dabei lernst Du die 
verschiedensten Situationen und Probleme kennen und wie diese bewältigt werden können, denn 
unsere engagierten Bauleiter vor Ort unterstützen Dich jederzeit.  
 

Was Dich bei uns erwartet  
Das Meeresmuseum ist eine außergewöhnliche Baustelle, bei der man viel lernen kann und 
wertvolle Erfahrungen mitnimmt, wie es sonst nur selten vorkommt. Zum einen durch das Bauen 
an einem Denkmal, aber auch durch die Neubauten erlebt man ein großes Spektrum an 
Situationen und Lösungen. Der Einbau modernster Aquarien ist ein weiterer Bereich, der 
besondere Einblicke und Erfahrungen ermöglicht. Und das alles Mitten im Herzen Stralsunds!  
Mit unseren klaren Strukturen, der guten technischen Infrastruktur und einem Team, welches Dich 
schnell integriert, erlebst Du spannende Aufgaben und Herausforderungen.  
 

Deine Bewerbung 
Für eine Schnellbewerbung kannst Du ganz einfach das Onlineformular  
auf unserer Website ausfüllen: Hier geht es zur Schnellbewerbung 
Oder Du schickst deine Unterlagen direkt an: bewerbung@mo-architekten.de  
 
 
Weitere Stellenausschreibungen findest Du unter folgendem Link: weitere Stellengesuche  

https://www.mo-architekten.de/schnellbewerbung/
mailto:bewerbung@mo-architekten.de
https://www.mo-architekten.de/stellenangebote/

