Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) bietet zum 01. Oktober 2021 mehrere Stipendien für
das Studium zur/zum

Bauingenieurin / Bauingenieur
(Bachelor of Science und Master of Science) (m/w/d)
an.
Referenzcode der Ausschreibung 20201802_0002
Euer Start beim Eisenbahn-Bundesamt:
Wenn Ihr euch während der Schulzeit für die naturwissenschaftlichen Fächer interessiert habt und
Ihr gerne nach dem Abitur Bauingenieurwesen studieren möchtet, seid Ihr bei uns an der richtigen
Stelle!
Wir möchten euch bei dem Start in das Studium und während des kompletten Studiums mit Rat
und Tat zur Seite stehen und euch finanziell unterstützen. So könnt Ihr euch vollkommen auf
das Studium konzentrieren und müsst nicht nebenbei arbeiten. Da wir eine Kooperation mit der
Universität der Bundeswehr in München abgeschlossen haben, bekommt Ihr die Möglichkeit, das
Bachelor- und Masterstudium in „nur“ vier Jahren abzuschließen.
Ausbildung:
Ihr werdet das Studium an der Universität der Bundeswehr in München in Trimestern
absolvieren. Während des Studiums halten wir in regelmäßigen Abständen Kontakt mit euch, so
dass Ihr bereits einen Einblick in die Aufgaben und Tätigkeiten des Eisenbahn-Bundesamtes
erhaltet. Damit Ihr die besten Voraussetzungen vorfindet, stellen wir euch für das Studium ein
Notebook (und alle Lehrmaterialien) zur Verfügung.
Anschlussbeschäftigung:
Nach Abschluss des Studiums werdet Ihr direkt in das Technische Referendariat übernommen.
Während dieser zweijährigen „Traineeausbildung“ könnt Ihr das an der Universität erlernte Wissen
mit der Praxis verknüpfen.
Weitere Informationen zum Berufsbild und dem Studienverlauf findet Ihr auf den Internetseiten der
Universität und des Eisenbahn-Bundesamtes:
http://www.unibw.de/bau/studiengaenge/bachlorstudiengang/bauingenieurwesen-undumweltwissenschaften-bsc
http://www.eba.bund.de/DE/DasEBA/ArbeitgeberEBA/Ausbildung/ausbildung_node.html
Euer Profil:
 Für das Studium an der Hochschule benötigt Ihr die allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife.
 Ihr habt auf dem letzten Zeugnis in den Fächern Mathematik und Physik mindestens 8 Punkte.
 Ihr habt ein ausgeprägtes Interesse an den naturwissenschaftlichen Fächern.
 Ihr bringt ein ausgeprägtes mathematisches Wissen mit.
 Ihr besitzt die Fähigkeit zum analytischen und konzeptionellen Denken.
 Ihr seid in der Lage sowohl selbständig, als auch im Team zu arbeiten.
 Ihr habt einen sicheren Umgang mit der deutschen Sprache (in Wort und Schrift).
 Ihr seid bereit, euch den Herausforderungen des Studiengangs engagiert und zielstrebig zu
stellen.

Stellt mit uns die Weichen für die Zukunft. Wir freuen uns auf euch!
Während des Bachelorstudiums unterstützen wir euch mit einer Studienbeihilfe in Höhe von 1.250
Euro pro Monat. Im Masterstudium steigt die Beihilfe auf 1.450 Euro pro Monat. Solltet Ihr das
Masterstudium erfolgreich absolvieren, geht es mit dem Technischen Referendariat weiter. Hier
stehen euch im Beamtenverhältnis auf Widerruf ca. 3.100 Euro (netto) monatlich zur Verfügung.
Besondere Hinweise:
Das Eisenbahn-Bundesamt fördert die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen
nach Maßgabe des § 8 BGleiG bevorzugt berücksichtigt.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher Eignung bevorzugt eingestellt. Es wird
nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.
Die Auswahl erfolgt durch eine Kommission.
Wir begrüßen die Bewerbung von Menschen aller Nationalitäten. Die deutsche Sprache muss
verhandlungssicher beherrscht werden.
Nähere Informationen über das Eisenbahn-Bundesamt als Arbeitgeber findet Ihr unter
http://www.eisenbahn-bundesamt.de/arbeitgeber
Fühlt Ihr euch angesprochen?
Dann bewerbt euch bitte bis zum 30.11.2020 über das Elektronische Bewerbungsverfahren (EBV)
auf der Einstiegsseite http://www.bav.bund.de/Einstieg-EBV
Hier geben Sie bitte den oben genannten Referenzcode ein.
Bitte ladet im weiteren Verlauf die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Schulabschlusszeugnis bzw. die Zeugnisse ab der 11. Klasse) als Anlage im Kandidatenprofil
hoch.
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir um Übersendung entsprechender
Nachweise über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss. Weitere Informationen
können der Internetseite der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) unter
http://www.kmk.org/zab entnommen werden.
Zusätzlich tragt Ihr bitte in dem Kandidatenprofil unter „Ausbildung/Abschlüsse“ den
(voraussichtlichen) Schulabschluss sowie die Schulnoten in den Fächern Mathematik und
Physik ein.
Für Fragen im Zusammenhang mit dem Elektronischen Bewerbungsverfahren steht euch die
Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen unter der Rufnummer 04941 602-240 zur
Verfügung.
Ansprechpartner:
Beim Eisenbahn-Bundesamt (Ausbildung@eba.bund.de) könnt Ihr euch an Herrn Keiter (0228
9826-542) oder Frau Kalisch (0228 9826-508) wenden.

http://www.eisenbahn-bundesamt.de

http://www.bav.bund.de

