
 
 

1 

Jobtitel: 
Stipendium - Bachelor + Master of Science Bauingenieurwesen (w/m/d) in Hamburg 

Jobbeschreibung: 

 

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

Mit rund 13.000 km Bundesautobahnnetz gibt es für uns viel zu tun. Deshalb sind wir auf der 
Suche nach neuen Talenten wie dir.  

Du willst gerne an einem unserer Standorte Teil des großen Teams werden, das dieses 
leistungsfähige Netz erhält, ausbaut und betreibt? Dann bringen wir gemeinsam deine Karriere 
ins Rollen, indem wir dir ein finanziertes Vollzeitstudium (vom Bachelor bis zum Master) in 
einer der angesagtesten Städte Deutschlands mit anschließender Übernahme 
ermöglichen:  

 

Start: 01. Oktober 2022 

Art des Studiums: Vollzeit 

Dauer: 4 Jahre (7 Trimester für Bachelor + 5 Trimester Master) 

Ort: Hamburg - Helmut-Schmidt-Universität (Universität der Bundeswehr) 

Übernahmechance: bei guten Studienleistungen sehr hoch 

Finanzielle Unterstützung: 

 Übernahme der Studiengebühren 
 Zahlung einer Studienbeihilfe: Bachelor: 1.250 € / montl. (brutto) und Master: 1.400 € / 

montl. (brutto) 
 

Das Studium Bauingenieurwesen bei der Autobahn GmbH 

Der Studiengang des Bauingenieurwesens ist genau das Richtige für dich, wenn du ein 
ausgeprägtes Interesse an bautechnischen, planerisch-konzeptionellen, baubetrieblichen, 
verfahrens- und umwelttechnischen Zusammenhängen hast. Im Vordergrund steht vor allem 
die Vermittlung von Problemlösefähigkeiten für ingenieurwissenschaftliche 
Aufgabenstellungen, die bei der Autobahn GmbH konkret angewendet werden. 
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Im Rahmen unseres Stipendiums erwirbst du den Bachelor- und anschließend den 
Masterabschluss (B. Sc. und M. Sc.) im Studiengang Bauingenieurwesen. 

Das Bauingenieurstudium bereitet dich optimal auf spätere Aufgaben des Berufes wie das 
Entwickeln und Prüfen von Entwürfen auf Machbarkeit und das Vorbereiten von 
Baumaßnahmen im Verkehrswesen vor. 

 
Der Aufbau des Studiums 
Zu Beginn des Studiums erwirbst du allgemeine ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse und 
du erlernst methodisches Vorgehen. Im späteren Studienverlauf kannst du dich in einer der 
neu geschaffenen Vertiefungsrichtungen, Verkehrsbau oder Konstruktiver Ingenieurbau, 
spezialisieren. 

 

Die Vorteile des Studiums an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

 sehr gute akademische Betreuung 

 Lehrveranstaltungen in kleinen Studiengruppen mit nicht mehr als 25 Studenten 

 verkürzte Regelstudienzeit durch den Trimesteraufbau 

Weitere Informationen zur Bundeswehr Universität in Hamburg sowie zum Studiengang 
findest du hier. 

 

Der Beruf Bauingenieur (m/w/d) 

Ob riesige Windparks, die höchsten Gebäude der Welt oder, wie im Falle der Autobahn 
GmbH, das bundesweite Autobahnnetz, der Arbeitsalltag eines Bauingenieurs (m/w/d) ist 
immer abwechslungsreich. Für die Planung, Umsetzung und Erhaltung solch großer und 
spannender Projekte braucht es Bauingenieure (m/w/d), die sich mit Themen wie Statik, 
Planungsprozessen und Baustellenmanagement auskennen und gemeinsam im Team 
Freude an der Ausarbeitung von ersten Ideen bis zur baulichen Umsetzung der gestellten 
Aufgaben haben. 

 

Nach dem Abschluss  

Nach deinem erfolgreichen Abschluss erwartet dich bei der Autobahn GmbH ein sicherer und 
innovativer Arbeitsplatz mit einer attraktiven Vergütung an einem unserer bundesweiten 
Standorte. Im Rahmen deiner Einarbeitung wirst du bestens auf deinen Einstieg als 
Bauingenieur (m/w/d) bei der Autobahn GmbH vorbereitet und hast die Chance das 
Autobahnnetz Deutschlands aktiv mitzugestalten. 

 

Stellenanforderungen: 

 Allgemeine Hochschulreife 
 Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. Level C1 des gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens) 
 Sehr gute bis gute Noten in Physik und Mathematik im Abitur 
 Ableistung eines Vorpraktikums von 12 Wochen 
 Alle Informationen dazu findest du hier. 
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 Gutes technisches Verständnis 
 Schnelle Auffassungsgabe und logisches Denkvermögen 
 Zuverlässigkeit, Engagement und Teamfähigkeit 

 

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 Romy Battke unter 
studium@autobahn.de. 

 

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 Qualifikation besonders. Die 
Bewerbung von Menschen aller Nationalitäten wird begrüßt. 

Und wenn es doch nicht der richtige Job für dich sein sollte: wir suchen regelmäßig 
Straßenwärter, Ingenieure, Juristen, Techniker, ITler, Verwaltungsmitarbeiter, 
Landschaftspfleger, Bauzeichner und viele mehr. KommZurAutobahn.de 

Willkommen im #teamautobahn 


