
 Duales Diplom Studium Bauingenieurwesen (praxisintegriertes Modell) (w/m/d)  

 
                 Du findest ein Studium auf der Überholspur spannend? Finden wir auch!  

 
Wir suchen neue Talente, um das 4. längste Autobahnnetz zu unterhalten, auszubauen und zu betreiben. Werde Teil 

eines großen Teams an einem unserer Standorte – ganz in deiner Nähe. Und das Beste daran: Bei uns gibt es nicht 

nur graue Theorie, sondern auch viele interessante Praxissemester. Bring deine Karriere ins Rollen und bewirb dich 

zum Studienstart 01.10.2022 für den  

Dualen Diplomstudiengang Bauingenieurwesen (BA) (w/m/d) 
 

für Straßen-, Ingenieur- und Tiefbau 
 

für unsere Niederlassung Ost in Halle (Saale) 
 

oder: an unseren Standorten 
Magdeburg 

Erfurt 
Dresden 

 
Was dich erwartet: 

Das dreijährige Diplom-Ingenieur-Studium ist ein praxisintegrierter dualer Studiengang und erfolgt im 3-monatigen 

Wechsel von Theorie und Praxis. Das bedeutet, die Theorie lernst und absolvierst du an der Staatlichen 

Studienakademie Glauchau und die Praxisphasen verbringst du an einem unserer Standorte in Halle (Saale), 

Magdeburg, Erfurt oder Dresden. 

 

Nähere Informationen zum Studiengang Bauingenieurwesen findest du hier: Bauingenieurwesen | Staatliche 

Studienakademie Glauchau (ba-glauchau.de) oder https://autobahn.recruitee.com/o/duales-studium-

bauingenieurwesen-mwd-halle-saale.   

Nach deinem erfolgreichen Abschluss erwartet dich bei der Autobahn GmbH ein sicherer und innovativer 

Arbeitsplatz mit einer attraktiven Vergütung und spannenden Projekten. Im Rahmen deiner Einarbeitung wirst du 

bestens auf deinen Einstieg als Ingenieur (m/w/d) bei der Autobahn GmbH vorbereitet und hast die Chance die 

Autobahnen Deutschlands aktiv mitzugestalten. 

 

 

 

https://www.ba-glauchau.de/studienangebote/bauingenieurwesen
https://www.ba-glauchau.de/studienangebote/bauingenieurwesen
https://autobahn.recruitee.com/o/duales-studium-bauingenieurwesen-mwd-halle-saale
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Was wir dir bieten: 

• Du bist vom ersten Tag an Teil eines motivierten und schnell wachsenden Teams durch eine enge 
Verzahnung von Theorie und Praxis 

• Dich erwartet ein Studium mit Vielfalt und Anspruch sowie ein dynamisches Arbeitsumfeld 
• Wir übernehmen deine Studiengebühren und du bekommst ein monatliches Studienentgelt in Höhe von 

1.400 Euro 
• Du bekommst 30 Tage Jahresurlaub 
• Du hast bei der Autobahn GmbH großartige Karrieremöglichkeiten nach deinem erfolgreichen Abschluss 
 

 

Das bringst du mit:  

• Allgemeine Hochschulreife und/oder Fachhochschulreife/ Bachelorabschluss oder ein vergleichbarer 
Abschluss 

• Sehr gute bis gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Sehr gute bis gute Noten in Physik und Mathematik im Abitur und Interesse in den Bereichen 

Naturwissenschaften und Technik 
• Engagierte, zuverlässige, verantwortungsbewusste und selbstständige Arbeitsweise 
• Schnelle Auffassungsgabe und logisches Denkvermögen 
• Freude an der Arbeit im Team sowie Lern-, Einsatz- und Leistungsbereitschaft 

 
Du findest, das Studium passt zu dir und du kannst dir die Autobahn GmbH als deinen zukünftigen Arbeitgeber 
vorstellen? Dann freuen wir uns, wenn du dich per Bewerbungsformular bewirbst. 

Wenn du vorab noch Fragen hast, kontaktiere gerne Frau Anja Cornelia Barth unter anjacornelia.barth@autobahn.de 
oder +49 173 1062459. 

Weitere Hinweise 

Die Autobahn GmbH steht für gelebtes Diversity Management sowie für eine offene und teamorientierte 
Arbeitskultur. Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten wir u.a. familienfreundliche Arbeitszeiten 
und gute Rahmenbedingungen. Wir arbeiten tagtäglich daran, ein attraktiver Arbeitgeber für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein – dies ist für uns ein Dauerauftrag. 

Inklusion ist der Autobahn ein wichtiges Anliegen. Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte 
Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigen wir bei gleicher Eignung besonders. Die Bewerbung von 
Menschen aller Nationalitäten wird begrüßt. 

Weitere Einstiegsmöglichkeiten findest du auf unserer Karriereseite kommzurAutobahn.de 

Willkommen im #teamautobahn 

 

https://www.autobahn.de/karriere/

