
We want you …
Examen geschafft, Arbeitsplatz und neue Herausforde-

rung gesucht? Schon mal über eine Tätigkeit beim Staat 

nachgedacht? 

Dann solltet ihr auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt 

nicht nur Jobs in der sogenannten „freien Wirtschaft“ 

im Blick haben. Auch die öffentlichen Einrichtungen in 

Deutschland suchen gut qualifizierte Fachkräfte in den 

verschiedensten Bereichen. Dabei handelt es sich nicht 

nur um vermeintlich langweilige Verwaltungsarbeit in 

Behörden.

Auf allen staatlichen Ebenen und Einrichtungen werden 

Menschen gesucht, die sich einbringen, Verantwortung 

übernehmen und sich für das Gemeinwohl einsetzen 

wollen. Dies gilt in besonderem Maße auch für die Tech-

nische Gebäudeausrüstung. Hier gibt es zahlreiche Stel-

len für motivierte Hochschulabsolventen, denn das Per-

sonal ist im Durchschnitt zu alt und der Bedarf an Fach-

kräften groß.

Interessiert? Hier geht es weiter …
Informieren Sie sich auf dem Karrieretag „Öffentliche Bauverwaltung“,   

mit unserem Youtube-Video, in der Fachpresse sowie unter den folgenden Links:
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Ingenieur

karriere im 

Öffentlichen  

Dienst 

Pluspunkte der Öffentlichen Arbeitgeber

Die öffentlichen Arbeitgeber in Deutschland be-
schäftigen derzeit rund 5,9 Millionen Menschen. Die 
Pluspunkte der Öffentlichen Arbeitgeber und ihrer 
Unternehmen:

 ➔ interessante, abwechslungsreiche und verant-
wortungsvolle Tätigkeiten,
 ➔ ein sicherer Arbeitsplatz,

 ➔ Möglichkeit der aktiven und kreativen Mitge-
staltung in modernen, team- und kundenorien-
tierten Verwaltungen,
 ➔ leistungsbezogene Aufstiegschancen,
 ➔ berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten,
 ➔ Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexi-
ble Arbeitszeitmodelle,
 ➔ attraktive Altersversorgung.

Aufgaben der Bauverwaltung
Dies gilt natürlich auch für die Bauverwaltungen, 
die für die Durchführung von Neubau-, Sanierungs- 
und Bauunterhaltungsmaßnahmen an allen Bau-
werken im öffentlichen Eigentum (z. B. Schulen, Kin-
dertagesstätten, Verwaltungsgebäude, Bürgerhäu-
ser, Sportanlagen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen) 
zuständig sind. Der Bauverwaltung obliegt dabei 

die verantwortliche Projektleitung und Projektsteu-
erung der Bauvorhaben in Zusammenarbeit mit 
beauftragten externen Architektur- und Ingenieur-
büros.

Gesucht werden Menschen mit Ecken und Kanten, 
die außergewöhnliche Projekte realisieren wollen.

www.bwi-bau.de/weiterbildung/hochschulprojekte 
/karrieretag-bauverwaltung/
www.bund.de
www.interamt.de 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de 
www.bav.bund.de/jobboerse 
 www.durchstaaten.de 
 www.wir-sind-bund.de 

Ingenieurkarrieren 
in der öffentlichen Bauverwaltung

Beispiel:

Technische  

Gebäude- 

ausstattung



 
Bauen  

ist Zukunft!  

Ingenieur ist  

ein Beruf  

mit Zukunft!

Tätigkeitsbereiche in der  
Technischen Gebäudeausrüstung (TGA)
Ingenieure und Ingenieurinnen der Tech-

nischen Gebäudeausrüstung entwerfen, 

errichten und betreiben versorgungs-, 

 sicherheits- , elektro- und kommunikati-

onstechnische Anlagen beispielsweise in 

Bürogebäuden, Einkaufszentren oder Kran-

kenhäusern.

Der Bereich der Technischen Ausrüstung 

ist vielleicht der weiteste und ausdifferen-

zierteste. Er umfasst viele Teildisziplinen, 

darunter die Solartechnik, Reinraumtech-

nik, Blitzschutz- und Erdungstechnik und 

die Heizungstechnik, in der es um die Er-

wärmung von Objekten und Räumen, um 

Heizkessel, -flächen und -körper geht.

Oder die Sanitärtechnik, die sich um Hygi-

ene und Gesundheit des Menschen küm-

mert, indem sie Installationen für die Was-

serversorgung und Abwasserentsorgung 

liefert.

Im Bereich der Raumluft-/Klimatechnik 

sind hier Experten für Planung und Bau 

von Klimaanlagen zu finden, die in Büro- 

und Wohnräumen für angenehme Tempe-

ratur, die richtige Feuchtigkeit und schad-

stofflose Luft sorgen.

Die Elektrotechnik ist ebenfalls etwas für 

absolute Spezialisten. Hier dreht sich al-

les um den Strom, beginnend bei der Be-

leuchtung, der Kommunikationstechnik, 

den Datenbusverbindungen und der Ge-

bäudeleittechnik bis hin zu den Hochleis-

tungsnetzwerkverbindungen und den da-

zugehörigen Datenservern

Digitale Gebäudetechnik

Building Information Modelling oder Gebäude-
datenmodellierung (BIM) optimiert die Planung, 
Ausführung und Nutzung von Gebäuden durch die 
Erfassung digitaler Gebäudedaten - verbunden mit 
fortschreitend neuen IT-Lösungen. Dazu gehört z. 
B. ein dreidimensionales digitales Modell des ge-
planten Bauwerkes mit exakten Informationen zu 
einzelnen Bauteilen, das mit Terminen, Bauzeiten 
und den benötigen Baustoffen verknüpft ist und 
mithilfe entsprechender Software Materiallisten 
erstellen kann. Auch Informationen zu Haustech-
nik und Wartung können in BIM intergiert werden.

3-D-Druck

3-D-Druck ermöglicht die Herstellung dreidimen-
sionaler Objekte auf der Grundlage digitaler In-
formationen durch das schichtweise Auftragen 
von Materialien. Neuerdings können mithilfe von 
3-D-Druckern Bauteile aus Beton gefertigt werden, 
auch die Herstellung ganzer Häuser wird erprobt. 

Vernetztes Wohnen 

Smart oder Connected Living beinhaltet die Ver-
netzung von Heimgeräten wie Herd, Kühlschrank, 
Thermostat oder TV - gesteuert und verbunden 
durch das Internet: Sensoren, die im ganzen Haus 
verteilt sind, werden mittels Smartphone oder Ta-
blet aktiviert und senden Signale. Leuchten, Trock-
ner oder Heizung können so per Smartphone z. B. 

Innovative Baustoffe

Im Trend liegen ressourcenschonende Bauelemente 
und Baustoffe: 

 ➔ Fassadenelemente mit integrierten Dünn-
schichtsolarzellen speichern Sonnenenergie 
und geben sie bei Bedarf als elektrische  Energie 
oder Wärme ab. 
 ➔ Biegsames Glas dient als Dämmmaterial oder 
Energiespeicher. 
 ➔ Zukunftspotenzial haben auch Dämm-
materialien auf Holzbasis. 
 ➔ Für textile Bauelemente werden spezielle Mem-
branen eingesetzt, die sich u. a. durch hohe 

Lichtdurchlässigkeit, geringes Flächengewicht, 
Witterungsbeständigkeit und Flexibilität aus-
zeichnen. 
 ➔ Carbonbeton ist im Vergleich zu Stahlbeton 
leichter, flexibler und langlebiger. 
 ➔ Integrierte Glasfasern mit optischen Sensoren 
ermöglichen zudem Messungen wie Dehnung, 
Temperatur oder Feuchtigkeit.

Um für diese neuen Herausforderungen gerüstet zu 
sein, werden Fachkräfte benötigt, die sich mit den 
neuen Entwicklungen vertraut machen. Interessier-
ten Berufsanfängern eröffnen sich hier spannende 
neue Tätigkeitsfelder.

Ingenieure bauen  
die Zukunft!
Ingenieure planen und bauen für die Men-

schen. Wer heute Ingenieur im Bauwesen wird, 

hat hervorragende Zukunftsperspektiven, ei-

nen attraktiven Arbeitsplatz und gute Ver-

dienstmöglichkeiten.

Der Ingenieurberuf ist hochinteressant, ab-

wechslungsreich und vielseitig. Wer auf eine 

berufliche Zukunft als Ingenieur im Bauwesen 

setzt, entscheidet sich für eine anspruchsvolle 

und ständig nachgefragte Tätigkeit mit vielfäl-

tigen Karrieremöglichkeiten.

von unterwegs aus eingeschaltet werden. Neben 
erhöhtem Komfort erwarten die Nutzer, dass intel-
ligent vernetzte Systeme die Strom- und Heizkosten 
senken. 

Intelligente Energienetze

Smart Grids, also intelligente Netze, werden künftig 
Stromnetze, Erzeugung und Verbrauch mithilfe digi-
taler Techniken steuern und kombinieren. Analoge 
Stromzähler werden sukzessive durch Smart Meter 
ersetzt, die über das Internet mit den Netzbetrei-
bern verbunden sind. Diese Zähler können Daten 
speichern und kennen u. a. die jeweilige Netzaus-
lastung. Diese Information teilen sie z. B. vernetzten 
Elektrogeräten mit, die sich dann einschalten, wenn 
ausreichend Strom im Netz oder der Tarif günstig ist. 

Smarte Bürogebäude

Nicht nur im Wohnbereich, auch am Arbeitsplatz 
soll das Internet künftig dazu beitragen, Kosten für 
Heizung und Klimaanlage zu sparen. Entwickelt 
werden Konzepte für Bürogebäude, bei dem lern-
fähige Sensoren wahrnehmen, wer sich in welchen 
Räumen aufhält und welche Büros oder Bespre-
chungsräume nicht besetzt sind. Mitarbeiter/innen 
können per App ihre Vorlieben und Wünsche mit-
teilen. Die Temperaturen innerhalb des Gebäudes 
passen sich flexibel an die aktuellen Gegebenhei-
ten an.

Innovative Trends  
in der TGA
Die Zukunft stellt immer höhere Anforderungen 

an die Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Umwelt-

verträglichkeit und Sicherheit von Gebäuden und 

Technischen Anlagen. Im Bereich der Technischen 

Gebäudeausrüstung arbeiten Sie an der Spitze der 

technologischen Entwicklung, wobei die Digitalisie-

rung im Mittelpunkt steht.


