Die Richard Ditting GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches, in 5. Generation inhabergeführtes Bauunternehmen
mit Standorten in Rendsburg und Hamburg. Mit mittlerweile 140-jähriger Erfahrung und rund 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir als Generalunternehmer im Hochbau sowie als Projektentwickler und
Bauträger im mehrgeschossigen Wohnungsbau erfolgreich. Wir legen Wert auf ein gutes Betriebsklima und eine
teamorientierte Zusammenarbeit. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen maßgeblich zum Erfolg
unseres Unternehmens bei – wir freuen uns, an allen Standorten zu wachsen. Entdecke ein abwechslungsreiches
Berufsbild und spannende Aufgaben in unseren Großbauprojekten!
Für unseren Standort in Hamburg suchen wir dich ab September 2022 für ein

Duales Studium – Bauingenieurwesen / Bachelor (m/w/d) of Engineering
Werde in 3,5 Jahren (7 Semestern) Bauingenieur/in bei uns!
Deine Perspektiven bei DITTING
▪ Ein fundiertes, interessantes und abwechslungsreiches Duales Studium in unserem wachsenden Bauunternehmen mit regelmäßigem Austausch und vielen hilfreichen Kontakten
▪ Persönliche und fachliche Weiterentwicklung in unserer Ditting-Akademie und durch externe Schulungen
▪ Angenehme Arbeitsatmosphäre und ein wertschätzendes Miteinander, dazu regelmäßige Mitarbeiter-Events
▪ Modernes Equipment
Deine Mitarbeit ist gefragt:
▪ Wir laden dich ein, unsere spannende Arbeitswelt kennenzulernen: Auf unseren Baustellen, in unseren Büros
und immer an der Seite von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen nehmen wir dich mit in die faszinierente
Welt des Bauingenieurwesens.
▪ Du erfährst, was alles rund um eine Baustelle passiert, welche Verfahrungsregeln und Normen wichtig sind,
und lernst verschiedene Baustoffe und ihre Vor- und Nachteile kennen.
▪ Vom Projektmanagement bis zur Lean-Construction lernst du bei uns alles aus deinem neuen Berufsalltag
kennen, inklusive der speziellen IT-Anwendungen.
Das bringst du mit:
▪ Deine Fachhochschulreife oder dein Abitur hast du mit guten Noten, insbesondere in Mathe, in der Tasche.
▪ Technik? Begeistert dich! Auch Zahlen und Daten sind dein Ding – als echte Problemlöserin bzw. echter
Problemlöser gehst du den Dingen gerne auf den Grund.
▪ MS Office kannst du bedienen und ein Plus wäre auch ein Führerschein.
▪ Wir lernen dich als freundliche Person kennen, du kommunizierst offen, kannst vermitteln und bist immer gut
organisiert.
Du möchtest deine berufliche Zukunft auf eine solide Basis bauen?
Dann sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@ditting-bau.de.
Richard Ditting GmbH & Co. KG
Sabine Behle
Wyker Straße 2–18
24768 Rendsburg
Verrate uns dabei bitte auch, für welches Jahr du dich bewirbst.
Wir freuen uns auf dich!

