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Du möchtest bei der BRAWAG durchstarten? Beginne Dein duales Studium beim passenden Praxispartner.

Duales Studium 2023 - Siedlungswasserwirtschaft (m/w/d)
Dein duales Studium:
•
•
•
•
•

Der duale Bachelor-Studiengang beinhaltet acht Semester und dauert somit vier Jahre.
Dual, weil du in diesen vier Jahren abwechselnd an der Hochschule und in unserem Unternehmen bist.
An der Hochschule (Fachhochschule Potsdam) besuchst du Vorlesungen und Seminare und führst Studienprojekte durch.
Bei uns setzt du das theoretisch erlernte Wissen in die Praxis um und kannst beispielsweise bei der Verlegung einer neuen
Rohrleitung oder dem Bau einer Kläranlage mitwirken. Deine Arbeit reicht dabei von der Planung und Organisation über die
Baudurchführung bis hin zum Zeit- und Kostenmanagement eines Bauprojektes.
In den Theoriephasen stehen unterschiedliche Fächer auf deinem Stundenplan, darunter einige Module, die dir die Grundlagen
des konstruktiven Bauingenieurwesens näher bringen. Darüber hinaus werden dir die Kenntnisse des Grundwassermanagements,
der biologischen und chemischen Abwasserbehandlung, des Rohrleitungs- und den Kanalbaus sowie des Umwelt- und
Planungsrechts vermittelt.

Das zeichnet Dich aus:
•
•
•
•
•
•

allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife
gute Kenntnisse in Mathematik, Biologie und Chemie
ein sehr gutes technisches Verständnis
Verantwortungsbewusstsein
ausgeprägte Begeisterungs- und Kommunikationsfähigkeit
ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

•

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•
•
•

ein Studium mit anerkannten akademischen Abschluss, welches Theorie und Praxis optimal miteinander kombiniert
einen strukturierten Einarbeitungsplan sowie hilfsbereite Kolleg:innen
spannende und abwechslungsreiche Projekte, die dich gezielt auf dein späteres Berufsleben vorbereiten
monatliche Vergütung nach TVAöD
eigenständiges, verantwortliches Arbeiten und kurze Entscheidungswege
einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit Raum für neue Ideen

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Hier geht es zur Onlinebewerbung.
Vielfalt ist ein Teil von BRAWAG. Wir freuen uns auf deine Bewerbung, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer
und sozialer Herkunft, Religion, Lebensphilosophie, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung oder Identität.
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