
Finanzierte Studienplätze – Master of Science Bauingenieurwesen (w/m/d) in 
Hamburg 
 

 
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 Master-Vollzeitstudium in einer der angesagtesten Städte 
Deutschlands mit anschließender Übernahme ermöglichen: 
 
Start: 01. Januar 2023 
Art des Studiums: Vollzeit 
Dauer: 21 Monate (5 Trimester) 
Ort: Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr in Hamburg 
Übernahmechance: bei guten Studienleistungen sehr hoch 
Finanzielle Unterstützung: 

 Übernahme der Studiengebühren 
 Zahlung einer Studienbeihilfe: 1.400 € / montl. (brutto) 

 
Das Master 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. 
Im Rahmen unseres Stipendiums bieten wir dir ein vollumfängliches Masterstudium des 
Bauingenieurwesens an. 
 
Aufbau des Masterstudiums 
Du profitierst von einer verkürzten Regelstudienzeit durch das Trimester-Modell: Als 
Intensivstudiengang angelegt, kann der Masterabschluss innerhalb von 21 Monaten erworben 
werden. 



Im Master werden in den ersten beiden Trimestern hauptsächlich die Pflichtfächer Mathematik, 
Statik, Mechanik, Strömungsmechanik sowie Versuchstechnik im Bauingenieurwesen vertieft. Im 
späteren Studienverlauf kannst du dich in einer der neu geschaffenen Vertiefungsrichtungen, 
Verkehrsbau oder Konstruktiver Ingenieurbau, spezialisieren. 
Weitere Informationen zum Studiengang Bauingenieurwesen an der Universität der Bundeswehr in 
Hamburg findest du hier. 
 
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/Zulassungsvoraussetzungen: 

 Abgeschlossenes fachlich einschlägiges Bachelor-Studium an einer Hochschule mit mind. 
der Gesamtnote „gut“ (2,5 oder besser) 
Detaillierte Angaben finden Sie in der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) sowie der 
Fachspezifischen Prüfungsordnung (FSPO BIW) 

 Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. Level C1 des gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens) 

 Technisches Verständnis 
 Schnelle Auffassungsgabe und logisches Denkvermögen 
 Zuverlässigkeit, Engagement und Teamfähigkeit 

 
Dir gefällt unser Angebot 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 
 


