
 
 

 
 

 

 

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG ist mit ca. 24.000 Mitgliedern und nahezu 
10.000 eigenen Wohnungen eine der größten und erfolgreichsten Wohnungsbaugenossenschaften im 
norddeutschen Raum. Jährlich investieren wir Millionen, um unsere Anlagen und Wohnungen auf dem 
neuesten Stand zu halten und modernen Wünschen anzupassen. Dabei legen wir nicht nur Wert auf 
bedarfsgerechte und zukunftsweisende Lösungen, sondern auch auf solide wirtschaftliche und ökolo-
gische Rahmenbedingungen. 
 

Auf dem Weg zur Klimaneutralität wurde Mitte letzten Jahres ein neues Bundesklimaschutzgesetz be-
schlossen. Wir stellen uns dieser Verantwortung und stocken unser technisches Fachpersonal weiter 
auf, um den enormen Herausforderungen zielgerichtet und nachhaltig begegnen zu können.  
 
Erstmalig möchten wir in diesem Jahr auch den beruflichen Einstieg in dieses äußerst spannende und 
abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld durch ein  
 

Duales Studium 
Bauingenieurwesen (B.Eng.) 

 

ermöglichen.  
 

Unsere Bauingenieure(innen) sind die Fachleute vor Ort. Sie planen große Modernisierungs- und In-
standhaltungsvorhaben, begleiten die Maßnahmen von A bis Z und wirken beratend bei Neubau-
projekten mit. Sie kennen sich mit Baustoffen sowie ihren physikalischen und funktionalen Eigen-
schaften aus, nehmen Berechnungen vor und beherrschen die gesetzlichen Bestimmungen und Regel-
werke für bauliche Maßnahmen. Dabei gilt es stets, ökologische, wirtschaftliche und konzeptionelle 
Aspekte mit Anforderungen beispielsweise aus dem Klimaschutz, der Infrastruktur und Bauauflagen in 
Einklang zu bringen.  
 

Mit einem dualen Studium arbeiten Sie von Anfang an lösungsorientiert in der Praxis und helfen mit, 
unsere Wohnquartiere zukunftsweisend zu gestalten !  
 

Ihr Profil: 
 

 Sie haben das Abitur oder die Fachhochschulreife mit guten Noten in Mathematik, Physik und  
  Deutsch, besitzen gute PC-Anwenderkenntnisse und verfügen über die Zulassungsvoraussetzungen  
  der Hochschule. 
 Sie haben Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Themen. 
 Sie verfügen über eine ausgeprägte analytische und konzeptionelle Denkweise. 
 Sie arbeiten engagiert, verantwortungsbewusst, zuverlässig und teamorientiert. 
 Sie sind kommunikationsfähig und ausdrucksstark. 
 Sie identifizieren sich mit den genossenschaftlichen Werten und verstehen sich als Dienstleister für  
  unsere Mitglieder. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Als langjähriger Bestandshalter von Wohnimmobilien erwartet Sie bei 
uns ein vielseitiges Studium. Wir kommen für die Studiengebühren auf und leisten darüber hinaus eine 
monatliche Unterhaltsbeihilfe. Ihre Bewerbung erbitten wir an karriere@bergedorf-bille.de. Mehr über 
unsere Genossenschaft finden Sie unter https://bergedorf-bille.de. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne 
unter 040 / 72 56 00 42 zur Verfügung. 
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