DUALES STUDIUM BAUINGENIEUR MAURER M/W/D
Bau dir deine Zukunft - doppelt so hoch
■

Wenn du Abiturient (m/w/d) oder Schulabgänger mit
Fachhochschulreife (m/w/d) bist, hast du die Möglichkeit,
parallel zum Bauingenieurstudium eine Ausbildung zum
Maurer (m/w/d) bei uns zu machen. Für dich hat es den
Vorteil, dass du während der kompletten Zeit von uns Gehalt bekommst.

■

Als Maurer (m/w/d) bist du beim Bau eines Gebäudes
von der Grundsteinlegung bis zur Fertigstellung mit dabei.
Hierbei kannst du dir viel Praxiswissen aneignen, das dir
im Studium und im späteren Beruf sehr hilfreich sein wird.
Erfahrene Kollegen stehen dir zur Seite, damit auch du bald
zu einem vielfältig einsetzbaren Allrounder auf der Baustelle
wirst.

■

Im Bauingenieurstudium ist besonders die technische
Mechanik und Mathematik wichtig. Du berechnest z.B.
welches Maximalgewicht ein Fundament tragen kann oder
welche Kräfte auf eine Brücke wirken, wenn ein Zug darüber fährt. Auch Baustoffkunde, Vermessungslehre und Baurecht sind wichtige Lerninhalte.

■

Deine Aufgaben als Bauingenieur (m/w/d) liegen im Bereich der Planung, Organisation und Berechnung von Bauvorhaben. Dein kombiniertes Wissen von Praxis und Theorie bietet die beste Grundlage in einer Führungsposition
eingesetzt zu werden.

DIE AUSBILDUNG
■ In einem Zeitraum von 4,5 Jahren erwirbst du parallel
zwei vollwertige Abschlüsse (Berufsausbildung und Bachelor of Engineering). In den ersten 13 Monaten ﬁndet schwerpunktmäßig die Ausbildung zum Maurer (m/w/d) statt. Danach schließt sich das Studium des Bauingenieurwesens
mit dem Abschluss Bachelor of Engineering an.
In den Semesterferien ﬁndet deine Ausbildung im Betrieb
weiterführend statt. Die Abschlussprüfung wird nach knapp
3 Jahren bei der IHK abgelegt.
SO GEHT´S WEITER!
■ Mit deinem Studienabschluss hast du gleich zwei Abschlüsse der Baubranche in der Tasche - den Bachelor of
Engineering (Bauingenieurwesen) und einen Abschluss als
Maurer (m/w/d). Damit eröffnet sich ein breit gefächertes
Einsatzgebiet innerhalb der Firma. Alternativ kannst du
auch noch ein Masterstudium anschließen.
GEWÜNSCHTER ABSCHLUSS
Fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife
VERDIENST
1. Ausbildungsjahr:
2. Ausbildungsjahr:
3. Ausbildungsjahr:

850 €/Monat brutto
1200 €/Monat brutto
1475 €/Monat brutto
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