Praxisstelle für ein duales Studium
Wir begleiten Dich in Deinem Studium und bieten lehrund abwechslungsreiche Praxisaufgaben (Berlin/Köln)
Die VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH ist ein seit 25 Jahren bundesweit agierendes Beratungsunternehmen für die öffentliche Hand. Wir betreuen sowohl die Vorbereitung und Ausschreibung von öffentlichen Hochbauprojekten als auch deren Umsetzung mit technischen und wirtschaftlichen
Beratungsleistungen aus einer Hand. Dabei hat sich die VBD auf Projekte spezialisiert, bei denen die Planungs- und Bauleistungen ganzheitlich ausgeschrieben und als Paket vergeben werden.
In unserem Team arbeiten Architekt*innen, Bauingenieur*innen, Wirtschaftsingenieur*innen, Betriebswirt*innen, Kaufleute, Finanzwirt*innen und Quereinsteiger*innen.
Studiengänge an der Hochschule 21:
•
•

Wirtschaftsingenieurswesen Bau und Immobilien
Bauingenieurwesen

Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•

ein (Fach)Abitur mit guten Leistungen in Mathematik und Deutsch
Wissbegierde, Zuverlässigkeit, Engagement & Eigeninitiative
die Fähigkeit, analytisch zu denken und strukturiert zu arbeiten
Kommunikationsfähigkeit und gute Grundlagen im schriftlichen Ausdruck
Geübter Umgang mit dem Computer und Erfahrungen mit OfficeProgrammen (z. B. Microsoft Word und Excel)

Das bieten wir Dir:
•
•
•

Abwechslungsreiche Lernmöglichkeiten: Mitarbeit in unseren Projektteams - Aufgaben mit direktem Praxisbezug
Verantwortung für die Zukunft: unsere Arbeit verbessert die Nachhaltigkeit öffentlicher Gebäude und verbessert die soziale Infrastruktur
Persönliche Unterstützung und Förderung: eine*n Mentor*in aus unserem Team zur direkten Abstimmung

•
•

•
•

Ausstattung & Extraleistungen: einen Laptop zur Nutzung sowohl in der
Theorie- als auch in der Praxisphase, betriebliche Altersvorsorge
angemessene Bezahlung: wir zahlen ein attraktives, monatliches Gehalt
sowohl in der Praxis- als auch in der Theoriephase und übernehmen alle
Studien- und Immatrikulationsgebühren
ein tolles Team: flache Hierarchien, gute Kommunikation auf Augenhöhe,
Kontakt mit anderen Student*innen
Perspektiven: unser Ziel ist die unbefristete Festanstellung als Projektmitarbeiter und Berater in einem unserer Projektteams nach Abschluss
des Studiums

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann sende uns deine Bewerbung an:
bewerbungen@vbd-beratung.de.
Was wir als Unternehmen bieten können, haben wir unter:
https://www.vbd-beratung.de/de/karriere/ zusammengestellt.
Wenn du mehr über uns als Praxisstelle und das Studium an der HS21 erfahren
willst, melde dich gern bei einem unserer Studenten unter henrik.budde@vbdberatung.de.

