Starte mit
uns dein

duales
Studium
Bauingenieurwesen, Fachrichtung
Technische Gebäudeausrüstung

In 7 Semestern zum Bachelorabschluss
Dein duales Studium beginnt im August mit einer zweimonatigen Einstiegsphase, in der du bei uns im Büro nicht nur alle Kolleginnen und
Kollegen kennenlernst, sondern auch die Abläufe und Prozesse. Danach wechseln sich Studienzeiten an der Hochschule und Praxisphasen
bei uns im Büro ab. Bei deinem Studium hast du die Wahl zwischen zwei Vertiefungsrichtungen: Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik oder
Elektrotechnik.

Studieren und
Praxiserfahrung sammeln
Du interessierst dich für die Technik, die hinter Gebäudefassaden steckt,
möchtest gerne in diesem Bereich arbeiten und suchst nach Fachhochschulreife oder Abitur den optimalen Einstieg? Dann starte mit uns in dein
duales Bachelorstudium Bauingenieurwesen mit der Fachrichtung Technische Gebäudeausrüstung.
Fundiertes Know-how und praktische Erfahrung: Im Laufe deines Studiums erwirbst du beides. Semesterzeiten an der Hochschule und Praxisphasen bei uns im Büro wechseln sich ab.
Von Anfang an Geld verdienen: Wir bieten dir eine angemessene Vergütung, die an den BAföG-Höchstsatz angelehnt ist. Und: Extrageld für
etwaige Extrakosten.
Relevantes Fachwissen für Planerinnen und Planer: Bei diesem Studiengang lernst du in den beiden Schwerpunktbereichen Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik oder Elektrotechnik genau die Dinge, die du für
deine spätere Arbeit brauchst.

Semester- und
Praxisphasen 1 bis 4

5. Semester,
Schwerpunkte setzen

In den ersten beiden Jahren deines Studiums erwirbst du Grundlagenkenntnisse – insbesondere
in Disziplinen wie Versorgungstechnik, Elektrotechnik, Bauphysik, Baukonstruktion, Betriebswirtschaft und Recht.

Ab dem fünften Semester
kannst du individuelle fachliche
Schwerpunkte setzen und dazu
aus mehreren Wahlmodulen
wählen. Falls du ein Auslandssemester einlegen möchtest –
jetzt ist Gelegenheit dazu.

Projektstudium
im 6. Semester

7. Semester
und Thesis

Nachdem du bereits einiges an
Fachwissen erworben hast, ist
es Zeit, dass du dich bei uns im
Büro größeren Projekten widmest. Du bist deshalb in diesem
Semester nur viermal für ZweiTagesmodule an der Hochschule.

Dein 7. und letztes Semester
startet mit dem Praxisteil: Du
arbeitest bei uns im Büro an deiner Thesis. Danach geht’s noch
einmal für Blockmodule an die
Hochschule, bevor du dich auf
dein Kolloquium vorbereitest.

Die Technische Hochschule
Mittelhessen (THM)

Informiere dich jetzt im Detail
über dein duales Bachelorstudium
Bauingenieurwesen, Fachrichtung
Technische Gebäudeausrüstung.
https://bit.ly/2UxikSf

Im Rahmen des dualen Studiums gehört der Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen,
Fachrichtung Technische Gebäudeausrüstung, seit dem Wintersemester 2018/19 zum
Ausbildungsangebot der THM. Die Hochschule mit
breitem Bildungsangebot genießt internationales
Ansehen. Dein Studienort wird der Campus Bad
Vilbel sein.

Willkommen bei
Alhäuser + König
Wir sind ein Ingenieurbüro. Unser Job ist es, Gebäude mit Energie zu versorgen und die damit zusammenhängenden Systeme zu planen – Heizung und Co., Licht und Strom, intelligente
Haussteuerungstechnik und so weiter. Alles Bereiche, in denen
sich gerade angesichts der rasanten technischen Entwicklung
und der Energiewende jede Menge tut. Und in denen du bei uns
viel bewegen kannst.
Freu dich auf ein Team von mehr als 50 Kolleginnen und Kollegen, das groß genug ist, um anspruchsvolle Projekte zu betreuen und klein genug, um auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen
einzugehen.
Bei uns hilft jeder jedem – vom Azubi bis zum Geschäftsführer.
Das ist gut fürs jeweilige Projekt und gut fürs Team. Denn so
lernt einer vom anderen und alle profitieren. Gemeinsam arbeiten wir an hochaktuellen Themen, gestalten den digitalen und
ökologischen Wandel in der Baubranche mit und laden dich
herzlich ein: Gestalte deine Zukunft mit uns.

Bewirb dich jetzt für
dein duales Studium
in unserem Büro:
Alhäuser + König Ingenieurbüro GmbH
Leipziger Straße 24
57627 Hachenburg
Deine Ansprechpartnerin – auch bei Fragen – ist:
Kerstin Schneider
Telefon: 02662 9544-24
E-Mail: studium@auk-ing.de

www.auk-ing.de

