
Betreff: Job Angebot für Studierende
Von: Amandine Colson <a.Colson@denkmal3.de>
Datum: 18.01.2022, 12:27
An: "ufg@uni-muenster.de" <ufg@uni-muenster.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,
Das Fachbüro DENKMAL3D ist im Bereich Bodendenkmalpflege/Archäologie, 3D Dokumenta�on/Digitalisierung
und Konservierung/Restaurierung tä�g. Unser Hauptsitz befindet sich in Vechta (Niedersachsen). Wir  suchen
immer wieder neue Mitarbeitende für unsere archäologische Grabungen, aber auch darüber hinaus. Es wird
hauptsächlich ganztägig im Außendienst gearbeitet und im Innendienst ist es mehr flexible. Studierende ohne oder
mit Grabungserfahrung sind willkommen. Teilzeit oder Semesterferien sind möglich. Die Arbeitsatmosphäre ist
sehr angenehm und die Firma beschä�igt ca. 40 Mitarbeitende. h�ps://www.linkedin.com/company/denkmal3d
/?viewAsMember=true

Die Bewerber*innen sollen sie sich bei mir per Email oder Telefon info@denkmal3.de oder 044 41 / 85 38-456

Ich wäre dankbar, wenn Sie diese Email weiterleiten könnten oder an das Schwarze Bre� anhängen könnten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Amandine Colson, M.A.-Rest.

Leiterin der Bereiche Konservierung-Restaurierung und Fundverwaltung
Sicherheitsbeau�ragte

denkmal3D GmbH & Co. KG
Am Südfeld 18
49377 Vechta
Deutschland

Tel.:       +49 (0) 44 41 / 85 38-456
Fax:       +49 (0) 44 41 / 85 38-457

E-Mail:    a.colson@denkmal3.de

Web:      http://www.denkmal3.de
http://www.laserscan-om.de
http://www.denkmaldaten.de

Amtsgericht Oldenburg HRA 203923 HRB 208492
Steuer-Nr.:       68/ 219/ 00624

Geschäftsführer:     Falk Näth & Volker Platen

Die Informationen in dieser eMail sowie die Anlagen sind vertraulich und sind ausschliesslich fuer den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf
diese eMail durch andere Personen, Systemen und Verfahren als den Adressaten ist untersagt. Sollten Sie nicht der fuer diese eMail bestimmte
Adressat sein, ist Ihnen jede Vervielfaeltigung, Veroeffentlichung oder Weitergabe wie auch das Ergreifen oder Unterlassen von Massnahmen im
Vertrauen auf erlangte Information untersagt.
The information in this email and any attachment is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to
this email by anyone else or others methods or procedures are unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying,
distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.
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