
FINDEN – GOLDBECKER WERDEN

Ausbildungsberufe (m/w/d)
■ Bauzeichner
■ Technischer Systemplaner

Duales Studium
■ Bauingenieurwesen
■ Elektro- oder Versorgungstechnik
■ Betriebswirtschaftslehre

Bewirb Dich jetzt online für das 
Ausbildungs-/ Studienjahr 2022 für 
unseren Standort in Hirschberg 
a. d. Bergstraße (bei Mannheim)!

goldbeck.de/karriere

Sei dabei.

| ZukunftBeruf |

Hochhäuser, Industrieanlagen,
Brü cken, Straßen, Kanäle planen,
auf der Baustelle jeden Tag den
Fortschritt begleiten, Verkehrsnet-
ze oder Windanlagen entwickeln
– ein duales Studium im Bereich
Bauingenieurwesen und die pas-
sende Spezialisierung bereiten den
Boden dafür.
Praktische Phasen im Unterneh-
men wechseln dabei mit Vorle-
sungen an der Hochschule ab. So
lernt man Mechanik, Baustatik,
Bauphysik, Baustoffkunde oder
Konstruktionslehre theoretisch

kennen und erlebt zugleich, wie
Planung und Bau in der Praxis ab-
laufen. Mitunter ist das duale Stu-
dium mit dem Abschluss einer
Berufsausbildung verbunden, etwa
als Maurer oder Bauzeichner. 
Bauwerke und Anlagen zu planen,
ist eine hochkomplexe Angelegen-
 heit, angefangen von der Statik
über die Anforderungen an die
Funktionalität bis hin zu Fragen
von Nachhaltigkeit und Ökologie.
Voraussetzung für ein duales Stu-
dium zum Bauingenieur sind aus-
geprägtes technisches und natur-

Bachelor of Engineering – Bauingenieurwesen 
wissenschaftliches Interesse so-
wie räumliches Vorstellungsver-
mögen und natürlich die Begeis -
terung für alles, was mit Bauwer-
ken zusammenhängt. 
Studieninhalte sind unter ande-
rem Mathematik und technische
Mechanik, Baustoffkunde, Ver-
messungslehre, Verkehrswesen
und Infrastruktur sowie Baurecht.
Vertiefungsrichtungen sind bei-
spiels weise Wasser und Umwelt,
Verkehrssysteme und Verkehrs-
management oder Bauprojekt -
management. Die Duale Hoch-

schule Baden-Württemberg am
Standort Mosbach bietet eine
Spezialisierung in Fassadentech-
nik, auch als Metallbau bezeich-
net, sowie in Projektmanagement
an, letztere mit den Vertiefungen
Öffentliches Bauen, Tiefbau oder
Hochbau.
Neben den Fähigkeiten, Projekte
vom Entwurf bis zur Fertigstel-
lung zu planen und durchzufüh -
ren, verfügen Bauingenieure auch
über kaufmännische und bau-
rechtliche Kenntnisse sowie Füh -
rungswissen.

TON AB

Ein gutes räumliches Vorstellungs-
vermögen, technisches Verständ-
nis, dazu Interesse an Mathema-
tik, Physik und Informatik und
Freude an der Vielfalt von For-
men? Das Ganze kombiniert mit
einem guten Realschulabschluss,
Genauigkeit und Zuverlässigkeit
ist die passende Voraussetzung,
um den Beruf des Bauzeichners
zu erlernen. Nach der Vorgabe von

Architekten und Ingenieuren sind
Bauzeichner für die Ausfüh rungs-
und Detailplanung von Bauteilen
und ganzen Bauwerken zustän-
dig. Das können Häuser, Hallen,
Brü cken, Straßen und vieles an-
dere sein. Genauso vielfältig sind
die Materialien, für die geplant
wird: Stahl, Aluminium, Beton,
Stein, Glas, Holz.
In der dreijährigen dualen Aus-

Bauzeichner/in
bildung lernen Bauzeichner die
branchenüblichen CAD-Program-
me zu nutzen, um Grundrisse und
Gesamtansichten, Ausführungs-
zeichnungen oder Detailbeschrei-
bungen anzufertigen. Sie machen
sich mit den zugrunde liegenden
technischen Vorschriften vertraut
und lernen auch, den für die Bau-
abschnitte nötigen Materialbedarf
zu errechnen. Dabei müssen sie

Budget- wie Zeitvorgaben einhal-
ten und ihre Arbeiten im Projekt-
team abstimmen.
In der Berufsschule stehen Fächer
wie Mathematik, Geometrie und
Physik ganz oben, aber auch Ma-
terialkunde und Baurecht. Bau-
zeichner werden in einem der drei
Schwerpunkte Architektur, Inge-
nieurbau bzw. Tief-, Straßen- und
Landschaftsbau ausgebildet.

FILM AB



| ZukunftBeruf |

Bachelor of Arts – Betriebswirtschaft/Industrie
Für den Bachelor of Arts – Be-
triebswirtschaft/Industrie werden
drei Studienjahre (sechs Semes -
ter) veranschlagt, wobei man den
Weg über ein Hochschul- oder
ein duales Studium an einer Dua-
len Hochschule/Berufsakademie
wählen kann. Man erarbeitet sich
umfangreiche betriebswirtschaft-
 liche Kenntnisse. Schwerpunkte
bilden die Studienfächer Betriebs-
wirtschafts- und Volkswirtschafts-
lehre, Finanz- und Rechnungs-
 wesen, Marketing, Materialwirt-
schaft, Recht und Personal. 
Das dritte Studienjahr wird ge-
nutzt, um das Fachwissen zu ver-

tiefen. Die fachlichen Inhalte wer-
den durch anwendungsbezogene
Theoriebausteine wie z.B. Präsen-
tationstechniken, Rhetorik oder
Projektmanagement ergänzt. Wäh -
rend des Studiums fertigt man
zwei Projektarbeiten sowie nach
dem 6. Semester eine Bachelor-
arbeit an, die zusammen mit den
Abschlussprüfungen zum inter-
national anerkannten ‘Bachelor
Degree’ führt.
Beim Dualen Studium wechseln
theoretische Phasen an der Dua-
len Hochschule/Berufsakademie
mit praktischen im Unternehmen.
Die Themen der drei- bis viermo-

natigen Praxis einsätze sind auf
die zuvor an der Dualen Hoch-
schule/Berufs akademie erworbe-
 nen Kenntnisse abgestimmt. 
Dabei lernt man die einzelnen
Geschäftsbereiche kennen, die
Produktionswerke und gege be-
nen falls die Niederlassungen so-
wie Produktions- und Vertriebs-
gesellschaften der Firma im In-
und Ausland. Selbstständiges
Handeln und Teamfähigkeit so-
wie die Arbeitsabläufe der ein-
zelnen Funktionsbereiche erar-
beitet man sich gleichermaßen
im tagesaktuellen Geschäft und
in Projektaufgaben. Zum Studi-

um gehören auch unternehmens-
interne Semi nare, die Theorie
und Praxis eng miteinander ver-
binden. 
In der Industrie übernimmt man
später verantwortungsvolle kauf-
 männische Aufgaben im Finanz-
und Rechnungswesen, im Perso-
nalmanagement, in der Material-
wirtschaft oder in Marketing und
Vertrieb.
Der Bachelor of Arts – Betriebs-
wirtschaft/Industrie setzt die all-
gemeine oder fachgebundene
Hochschulreife mit guten Leis -
tungen in Mathematik, Deutsch
und Englisch voraus.

TON AB

Dreieinhalb Jahre dauert die Aus-
bildung zum Technischen Sys -
templaner in einer der drei Fach-
richtungen Versorgungs- und Aus-
rüstungstechnik, Stahl- und Me-
tallbautechnik oder Elektrotech-
nische Systeme. 
In der Fachrichtung Stahl- und
Metallbautechnik lernen die Aus-
zubildenden, Zeichnungen und
technische Unterlagen für Stahl-
und Metallbauten bzw. Bauteile
anzufertigen. Sie nutzen dazu den
Computer und CAD-Programme.
Die Vorgaben der Entwicklungs-
ingenieure übersetzen sie in Über-
sichtszeichnungen und Detailan-

sichten aus unterschiedlichen Per-
spektiven, versehen mit allen not-
 wendigen Maßen. Die Objekte
reichen vom kleineren Bauteil bis
zur großen Brücke oder Indus -
triehalle mit ihren Konstruktions-
 elementen. Berücksichtigen müs-
sen sie physikalische Größen wie
Reibung und Festigkeit sowie
die Materialeigenschaften, aus de-
 nen sich die passenden Monta -
ge- und Fertigungsverfahren ab-
leiten. 
Zu den Konstruktionszeichnungen
kommen technische Begleitun-
terlagen wie Montage- und De-
montagepläne. Zu den Aufgaben

Technische/r Systemplaner/in 
gehört auch die Projektdokumen-
tation sowie die Archivierung und
Sicherung der Daten.
In der Fachrichtung Elektrotech-
nische Systeme ist man zum Bei-
spiel in Konstruktionsbüros von
Betrieben der Energieversorgung,
Informations- und Kommunika-
tionstechnik und des Maschinen-
und Anlagenbaus beschäftigt oder
auch im Motoren- und Fahrzeug-
bau. Hier geht es um technische
Zeichnungen und Pläne für die
Gebäude- und Anlagentechnik und
für Elektroinstallationen. Die Aus-
zubildenden lernen unter ande-
rem, elektrische Installationen zu

planen und Schalt- und Verkabe-
lungspläne zu entwerfen.
In der Fachrichtung Versorgungs-
und Ausrüstungstechnik geht es
um gebäudetechnische Anlagen.
Die Technischen Systemplaner
erstellen Pläne für Heizungs-, Lüf-
tungs-, Sanitär- und Brandschutz-
 anlagen und führen Verbrauchs-
berechnungen durch. Wichtig ist
auch hier die Dokumentation zu
Aufbau und Funktion der Anla-
gen. 
Zu den Grundlagen in allen Fach-
richtungen gehören die einschlä-
gigen technischen Normen sowie
Sicherheitsvorschriften.

FILM AB

Das Studium zum Bachelor of
Engineering – Maschinenbau an
einer Du alen Hochschule/Berufs -
akade mie bzw. Fachhochschule
dauert sechs Semes  ter (an Fach-
hochschulen bisweilen in Teil-
zeit neun Semester), wobei man
sich nach dem dritten Semester
spezialisieren kann.
Die erworbenen ingenieurwis-
senschaftlichen Fähigkeiten im
Maschinenbau versetzen den Ba-
chelor of Engineering in die Lage,
selbstständig zweckgerichtete,
wirtschaftliche Lösungen zu er-
arbeiten, dabei neueste technische
Errungenschaf ten einzuplanen und
so Maschinen und Anlagen für die
unterschiedlichsten Anwendungs-
 zwe cke zu konstruieren und zu
realisieren (hierfür erwirbt man

sich u.a. Kompe tenzen bei CAD-
Anwendungen). Dazu zählen
Werk zeugma schinen, Landma-
schinen, Schienenfahrzeuge, Pro-
duktions anlagen oder Anlagen der
Umwelt schutztechnik. 

Grundsätzlich ist es möglich, sei-
 ne Fachkenntnisse mit einem Mas -
terstudiengang zu erweitern. Man
kann aber auch Karriere in einem
Unternehmen machen, etwa in der

Bachelor of Engineering – Maschinenbau
Konstruktion, in der Forschung
und Entwicklung, bei der Produk-
tion, der Arbeitsvorbereitung, Fer-
tigungsplanung und -steuerung,
in der Montage, bei der Instand-
haltung sowie im Einkauf. Zu den
Einsatzgebieten zählen fer ner Qua-
litätsmanagement und Qualitäts-
sicherung, Lager- und Material-
wirtschaft, die Aus- und Weiter-
bildung, Lehre und Erziehung. 
Als Sachverständiger erstellt man
Gutachten. Im Arbeitsfeld Kun-
dendienst ist man beratend tätig,
gewinnt neue Kunden, managt
Vertrieb und Verkauf und küm-
mert sich um einwandfreie Abläu-
fe im Service. Marketing und Wer-
bung zeigen kreative Entfaltungs-
möglichkeiten auf. Füh rungspo-
sitionen bieten sich in der Ge-

schäftsleitung, Unternehmens-
 planung und im Management an.
Kontakt freudigkeit, die Bereit-
schaft zu lernen, Organisations ta-
lent, Team fähigkeit und Flexibi-
lität sollte man für den Beruf ge-
nauso mitbringen wie Verant-
wortungsbewusstsein und unter-
nehmerisches Denken. 
Um an Fachhochschulen zuge-
lassen zu werden, wird normaler-
weise mindestens die Fachhoch-
schul reife vorausgesetzt, an Du -
alen Hoch schu len/Berufs akad-
emien in der Re gel die allgemei-
ne Hochschulreife. 
Als Studienbewerber sollte man
vor Stu dienbeginn idealerweise
ein drei monatiges Vorpraktikum
in einem Unternehmen absol-
viert haben.

FILM AB


