
Karriere als Bauingenieur/in: 
Einfach online bewerben!
Schicken Sie uns ruhig frühzeitig, gerne auch ein 
halbes Jahr vor dem gewünschten Beginn Ihrer 
Werksstudententätigkeit oder Ihres Praktikums als 
Bauingenieur/in eine aussagekräftige Bewerbung. 
Nutzen Sie dafür bitte unser  Online-Portal, wo Sie sich 
auf bestimmte Stellen oder initiativ bewerben können.

Die Bewerbung sollte ein Anschreiben, Ihren Lebens-
lauf und relevante Zeugnisse enthalten. Bitte teilen 
Sie uns mit, wann Sie frühestens starten können und –
 soweit Sie sich für ein  Praktikum als Bauingenieur/in 
bewerben - zusätzlich die gewünschte Praktikums-
dauer. Bewerben Sie sich initiativ, geben Sie bitten 
den von Ihnen bevorzugten Einsatzort an.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Personal -
referenten Anna Sensen unter 0541 998-2268 oder 
Volker Davids unter 0541 998-2256.

Eine Eingangsbestätigung Ihrer Bewerbung erhalten 
Sie sofort. Eine differenzierte Rückmeldung erfolgt 
nach Möglichkeit innerhalb einer Woche. Da wir 
Ihnen dann eine qualifi zierte Antwort geben möch-
ten, kann es im Einzelfall etwas länger dauern, denn 
projektbedingt sind die Verantwortlichen nicht immer 
uneingeschränkt erreichbar. Sollten Sie nach zwei 
Wochen noch keine Rückmeldung erhalten haben, 
rufen Sie uns gern an!

Ein Einstellungsgespräch erfolgt bei Köster · Baresel 
in der Regel in zwei Runden. Junge Bauingenieur/
innen werden von den Bereichs leiter/innen selbst 
eingestellt. Sie sitzen in der ersten Runde also dem 
Menschen gegenüber, der Ihren potenziellen künf-
tigen Arbeitsbereich bis ins Detail kennt und Ihre 
fachliche Quali fi kation hervorragend beurteilen kann. 

Ein Einstellungsgespräch dauert normalerweise 
über eine Stunde, damit wir gemeinsam einschätzen 
können, ob sich Ihre Vorstellungen mit unseren 
decken. Das betrifft nicht nur fachliche Fragen, 
sondern auch das Miteinander im Unternehmen.

Zwei Runden: Einstellungsgespräch bei Köster · Baresel für 
Jungbauleiter/innen

Außerdem möchten wir wissen, wo Sie sich in den 
nächsten Jahren sehen, denn wir schätzen es, wenn 
unsere Mitarbeiter/innen langfristig bei uns bleiben.

In der zweiten Runde können Sie auch auf einen 
Geschäftsführer treffen: Da wir ein Familienunter-
nehmen sind, ist auch die Geschäftsleitung daran 
interessiert zu erfahren, wer bald zur Unternehmens-
familie gehören wird.

www.karrierebau.com


