
Bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen sind am Standort Karlsruhe zum  
01.09.2023 zwei Studienplätze für ein praxisintegriertes 

 

Duales Studium Elektrotechnik 
- Bachelor of Engineering (m/w/d) - 

- 

zu besetzen. 
 

Informationen zum dualen Studium 
 

Durch den praxisintegrierten dualen Studiengang werden 
Theorie und betriebliche Praxis miteinander verbunden. Die 
theoretischen Studienzeiten werden an der Hochschule 
Karlsruhe - Technik und Wirtschaft (HKA) durchgeführt. Die 
fachpraktischen Studienzeiten sind bei der Bundesnetzagentur 
vorrangig am Einstellungsstandort in Karlsruhe abzuleisten. 
Berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten werden in Projekt-, 
Gruppen- und Einzelarbeit in modernen Ausbildungswerkstätten 
sowie durch Einsätze an verschiedenen Arbeitsplätzen und 
Standorten der Bundesnetzagentur erarbeitet und erlernt. 
 

Das Studium vermittelt die wissenschaftlichen Grundlagen der 
Elektrotechnik und führt in praxisbezogene Themen ein. Weitere 
Informationen zu den Studieninhalten sind der Internetseite der 
Hochschule - www.h-ka.de/studiumplus - zu entnehmen. 
 

Nach drei Jahren wird das Studium mit einem Bachelor of 
Engineering abgeschlossen. 
 

Wir erwarten von Ihnen 
 

 Abitur, Fachhochschulreife (schulischer und praktischer 
Teil) oder einen gleichwertigen Bildungsabschluss 

 gute Kenntnisse in Mathematik und Physik 

 die erfolgreiche Teilnahme an einem schriftlichen und 
mündlichen Auswahlverfahren  

 grundlegende handwerklich-technische Fähigkeiten 

 ein hohes Interesse an technischen Zusammenhängen und 
Abläufen 

 eigenständiges und zielstrebiges Handeln in Verbindung 
mit einer großen Belastbarkeit, um den vielfältigen 
Anforderungen während des Studiums gerecht zu werden 

 Teamfähigkeit und Engagement 

 Flexibilität und Mobilität 
 

Wir bieten Ihnen 
 

 ein hochwertiges Studium im Bereich des öffentlichen 
Dienstes 

 vielfältige und interessante Tätigkeiten 
 

 

 die Teilnahme an einem mehrtägigen 
Teambildungsseminar zu Beginn der Ausbildung 
Erstattung der im Rahmen des dualen Studiums 
anfallenden Studiengebühren bzw. Semesterbeiträge 

 die Bereitstellung von notwendigen Lehrbüchern 

 ein Studienentgelt in Höhe von derzeit 1.300,00 Euro 
monatlich und Anspruch auf vermögenswirksame 
Leistungen sowie eine Jahressonderzahlung 

 im Rahmen der haushälterischen Möglichkeiten nach 
erfolgreichem Bachelor-Abschluss sehr gute Chancen, als 
Sachbearbeiter/in im gehobenen Dienst weiterbeschäftigt 
zu werden 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Seit 2015 sind wir als 
besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert und 
unterstützen u.a. die Teilzeitausbildung, wenn Sie ein 
eigenes Kind oder einen nahen Angehörigen zu betreuen 
haben oder schwerbehindert sind und nicht die 
regelmäßige Ausbildungszeit absolvieren können. 

 

Die Ausschreibung richtet sich im Rahmen der 
Ausbildungsoffensive der Bundesregierung vorrangig an 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Bewerbungen von 
Frauen sind besonders erwünscht. Wir begrüßen ausdrücklich 
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen; sie werden bei 
gleicher Eignung im Rahmen der geltenden gesetzlichen 
Regelungen bevorzugt eingestellt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich über unser 
Online-Bewerbungssystem unter 
www.interamt.de mit der Stellen-ID 
799633. 

. 

Ihr Ansprechpartner 
 

Bundesnetzagentur für Elektrizität,  
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen  
Herr Denke, Hansaring 66, 48155 Münster 
Telefon (0251) 6081-210, E-Mail Ausbildung@BNetzA.de

 

 
 
 
 

 


