
 

Die Erdbau Kuhn GmbH & Co. KG steht für Nachhaltigkeit und Kompetenz in den Bereichen Erdbau, Ab-

bruch, Logistik und Recycling. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb bieten wir nachhaltige und pragma-

tische Lösungen für anspruchsvolle Bau- und Recyclingprojekte. Mit unseren innovativen Ideen entwickeln 

wir uns und die Region stetig weiter. 

Komm in unser Team und bewirb dich jetzt für ein duales Studium bei Erdbau Kuhn 

 

DHBW-Studium Bauingenieurwesen/Projektmanagement  

Schwerpunkt Tiefbau für das WS 2022/2023! 

 

Während der Theoriephase an der DHBW Mosbach lernst du alles was du brauchst, um erfolgreich als 

Bauingenieur (m/w/d) arbeiten zu können. Im Schwerpunkt Tiefbau wird dein Wissen neben den regulären 

Bauingenieurdisziplinen, in den Bereichen Geotechnik und Wasserbau und Straßenbau vertieft. Im Wechsel 

zu den Theoriephasen wirst du während den Praxisphasen bei Erdbau Kuhn in der Bauleitung, der Kalku-

lation und der Arbeitsvorbereitung eingesetzt. Zu deinen täglichen Aufgaben gehören die Organisation und 

Abwicklung des Bauablaufs von Erdbau- und Abbruchbaustellen sowie unterschiedliche Baustellenbege-

hungen. Auch das Erstellen von Konzepten zur Gewährleistung der Baustellensicherheit und für die Ent-

sorgung von Materialien zählt zu deinem Aufgabengebiet. Du wirst Verantwortung übernehmen, fester Be-

standteil unseres Bauleiterteams werden und lernen, eigenverantwortlich und sicher Bauprojekte abwickeln 

zu können. 

 

Was solltest du für diesen Beruf mitbringen? 

- Abitur oder Fachhochschulreife mit guten Noten, insbesondere im MINT-Bereich 

- Interesse am Beruf des Bauingenieurs und am Bauwesen 

- Technisches und kaufmännisches Verständnis 

- Hohe Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen 

- Eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, in stressigen Situationen einen ruhigen Kopf zu bewah-

ren 

 

Unser Angebot 

Neben einer attraktiven Vergütung bieten wir Dir beste Perspektiven und hervorragende Entwicklungsmög-

lichkeiten in einem beruflichen Umfeld, das viel Gestaltungsspielraum für eigenen Ideen und Projekte bietet. 

Bei uns erwartet Dich eine offene Firmenkultur – ein guter Informationsaustausch und regelmäßige Feed-

backs sind uns wichtig. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Bei Fragen kannst du dich gerne an Johanna Bölz wenden.  


