
Der Landkreis Main-Spessart in Karlstadt 
bietet zum 01.09.2021 bzw. 01.10.2021 

 

 
drei duale Studienplätze 
im Bauingenieurwesen (m/w/d) 
 

 

Du kannst Dich zwischen einer Ausbildung und einem Studium nicht entscheiden? Du möchtest 
Theorie und Praxis auf einen Schlag und von Anfang an Dein eigenes Geld verdienen? Dann 
bist Du bei uns genau richtig. Mit einem abgeschlossenen Abitur oder Fachabitur stehen Dir alle 
Wege offen: Du kannst ein Verbundstudium (ein Hochschulstudium in Kombination mit einer 
Ausbildung) oder ein Studium mit vertiefter Praxis (ein Hochschulstudium mit fest integrierter 
betrieblicher Praxis) an der Hochschule für angewandte Wissenschaft Würzburg-Schweinfurt 
absolvieren.   
 
Das Studium im Bauingenieurwesen beinhaltet baubezogene Inhalte wie Konstruktionslehre, 
Bautechnik, Baustoffkunde sowie Holz-, Stahl- und Stahlbetonbau, die von klassischen 
technischen Fächern wie Mathematik, Technische Mechanik, Physik und Chemie ergänzt 
werden. Der Studiengang verfügt über eine breite Vielfalt an Aufgabenfeldern des Landkreises 
Main-Spessart rund um das Thema Bauen. Sei es die Projektleitung beim Bau der eigenen 
Verwaltungsgebäude und Schulen oder die Ausschreibung und Bauleitung der kreiseigenen 
Straßen. 
 
Weitere Informationen können den folgenden Links entnommen werden: 
 
https://www.hochschule-dual.de/studiengaenge/details/bauingenieurwesen-verbundstudium-
ausbildungsintegrierend-hochschule-fur-angewandte-wissenschaften-wurzburg-schweinfurt 
 
https://www.hochschule-dual.de/studiengaenge/details/bauingenieurwesen-studium-mit-
vertiefter-praxis-praxisintegrierend-hochschule-fur-angewandte-wissenschaften-wurzburg-
schweinfurt 
 
Bei entsprechender Eignung ist die Übernahme auf einem sicheren, zukunftsorientierten 
Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst beabsichtigt oder auf Wunsch auch eine Verbeamtung 
möglich. Spätere Aufstiegschancen sind bei entsprechenden Leistungen geboten. Der Dienstort 
wird sich in Karlstadt befinden. 
 
 
Wir bieten Dir: 

 ein interessantes, vielseitiges Studium mit vertiefter Praxis im Kreisbauhof (Hoch- und 

Tiefbau) und in der unteren Bauaufsichtsbehörde  

 theoretische Studiensemester an der Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Würzburg-Schweinfurt sowie ggf. überbetriebliche praktische Ausbildungsabschnitte am 

Bauindustriezentrum Nürnberg-Wetzendorf 

 eine attraktive monatliche Ausbildungsvergütung in Höhe von 1.093,20 € 

zuzüglich vermögenswirksamer Leistungen und einer jährlichen Sonderzahlung 

 betriebliche Altersvorsorge  

 angemessener Erholungsurlaub in Höhe von 30 Ausbildungstagen im Kalenderjahr  

 flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Gleitzeit 

https://www.hochschule-dual.de/studiengaenge/details/bauingenieurwesen-verbundstudium-ausbildungsintegrierend-hochschule-fur-angewandte-wissenschaften-wurzburg-schweinfurt
https://www.hochschule-dual.de/studiengaenge/details/bauingenieurwesen-verbundstudium-ausbildungsintegrierend-hochschule-fur-angewandte-wissenschaften-wurzburg-schweinfurt
https://www.hochschule-dual.de/studiengaenge/details/bauingenieurwesen-studium-mit-vertiefter-praxis-praxisintegrierend-hochschule-fur-angewandte-wissenschaften-wurzburg-schweinfurt
https://www.hochschule-dual.de/studiengaenge/details/bauingenieurwesen-studium-mit-vertiefter-praxis-praxisintegrierend-hochschule-fur-angewandte-wissenschaften-wurzburg-schweinfurt
https://www.hochschule-dual.de/studiengaenge/details/bauingenieurwesen-studium-mit-vertiefter-praxis-praxisintegrierend-hochschule-fur-angewandte-wissenschaften-wurzburg-schweinfurt


 eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit im Dienste der Verbesserung des 

Gemeinwohls 

 eine sehr gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 sehr gute Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 

 

Unsere Anforderungen: 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Abitur oder Fachhochschulreife oder Meisterprüfung, 

gleichgestellte berufliche Fortbildungen oder fachgebundener Zugang für besonders 

qualifizierte Berufstätige 

 technisches Verständnis sowie räumliches Vorstellungsvermögen  

 Teamfähigkeit 

 hohes Maß an Eigenständigkeit 
 
Bei fachlichen Fragen kannst Du Dich gerne an Herrn Krämer (09353/793 1711) wenden. 
Organisatorische und personalrechtliche Fragen beantwortet Dir Herr Widmer (09353/793-
1104). 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte bevorzugt über unser Online-Bewerberportal 

(https://www.mein-check-in.de/main-spessart/) bis spätestens 30.06.2021 zukommen lassen. 

 

Für die Verarbeitung Ihrer Bewerbung ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse zwingend 

erforderlich! 

 

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden Sie über das Ergebnis informiert. Die 

Bewerbungsunterlagen der nicht zum Zuge gekommenen Bewerber (m/w/d) werden nach den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet bzw. gelöscht. 

 

 

https://www.mein-check-in.de/main-spessart/

