
 

 

 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 

 

Dein Berufsstart bei uns! 

Wir sorgen mit unserer Abteilung „Mobilität, Verkehr, Straßen“ für eine gute und sichere 
(Straßen-)Infrastruktur und fördern die Mobilität von morgen. Als Unterstützung für unser 
Team suchen wir motivierte und engagierte 

 

Werkstudierende (w/m/d) 
 

Unsere Standorte: Freiburg i. Br., Offenburg, Donaueschingen, Singen und Bad Säckingen  

 

Deine Aufgaben: 

Unterstütze das Team des Regierungspräsidium Freiburg  

 in der Bauleitung, 

 in der Straßenplanung, 

 im konstruktiven Ingenieurbau, 

 im regionalen Mobilitätsmanagement. 

Die genauen Aufgabenbereiche konkretisieren wir gemeinsam im Laufe des 

Bewerbungsverfahrens. Dabei kannst du gerne eigene Präferenzen einbringen. 

 

Wir erwarten: 

 Studium im Bereich Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen (Bau) oder ein 
vergleichbarer Studiengang an einer Hochschule oder Universität; 

 Interesse an technischen Herausforderungen und damit verbundenen 
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragestellungen; 

 Bereitschaft sich in neue Themen und Software einzuarbeiten; 

 Systematische und selbstständige Arbeitsweise sowie ausgeprägte Kommunikations- 
und Teamfähigkeit. 

 

Von Vorteil sind: 

 Erste praktische Erfahrungen im Bauumfeld, gerne auch im Rahmen eines 
vorangegangenen Praktikums; 

 Grundkenntnisse im Bereich der Vergabe. 
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Wir bieten:  

 Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit im öffentlichen Dienst; 

 moderne Arbeitsbedingungen mit großen Gestaltungs- und Entscheidungs-
möglichkeiten und ein engagiertes Team; 

 einen individuell mit Dir abgestimmten Arbeitsumfang. Während der Vorlesungszeit 
dürfen 20 Stunden pro Woche nicht überschritten werden. In der vorlesungsfreien Zeit 
kannst du deine Stundenanzahl nach Absprache mit uns erhöhen. 

 flexible Arbeitszeitregelungen sowie die Möglichkeit von Homeoffice.  

 

Die Beschäftigung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder. 

Bei Vorliegen aller tariflichen und persönlichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung  

 für Bachelorstudierende in Entgeltgruppe 6 TV-L 
(ca. 16 €/Std. bzw. bei 20 Stunden pro Woche monatlich ca. 1.360 € brutto); 

 für Masterstudierende: in Entgeltgruppe 10 TV-L 
(ca. 21 €/Std. bzw. bei 20 Stunden pro Woche monatlich ca. 1.760 € brutto). 

Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte Menschen 

werden bei insgesamt gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Bewirb Dich bei uns! 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an AusbildungAbt4@rpf.bwl.de. 

 

Bitte gib dabei auch deine Interessenschwerpunkte mit an:  

Bauleitung, Straßenplanung, konstruktiver Ingenieurbau, regionales Mobilitätsmanagement. 

 

Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage 

(www.rp-freiburg.de). 

Ansprechperson für Rückfragen:  

Susanne Rimmele M.Eng., Tel. 0761 / 208-2227  

Dennis Müller M.Eng., Tel. 0761 / 208-4728  

 

Lust auf mehr? 

 Abschlussarbeiten:  
Parallel zur Werkstudierendentätigkeit betreuen wir dich gerne bei der Erstellung 
deiner Abschlussarbeit. Als große Verwaltung beschäftigen wir uns jeden Tag mit einer 
Vielzahl aktueller und fordernder Fachfragen. Bei Interesse finden unsere Spezialisten 
gerne gemeinsamen mit dir ein passendes Thema.  

 Jobstart als Young Professional:  
Wir sind immer auf der Suche nach qualifizierten und motivierten Nachwuchskräften. 
Bewirb dich nach deinem Abschluss gerne bei uns für einen Einstieg beim Land Baden-
Württemberg und knüpfe direkt an deine studienbegleitende Tätigkeit an.  

Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) und weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter Stellenangebote (www.rp-freiburg.de). 
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