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Merkblatt: Hinweise für die Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz im Rahmen des dualen Studiengangs 
Bauingenieurwesen an der Hochschule München 

GRUNDSÄTZLICHES 
 
Sowohl der Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererhandwerks als auch der Bayerische 
Bauindustrieverband unterstützen die Interessenten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. 
Beachten Sie jedoch, dass beide Verbände  

 keine Ausbildungsplätze bereitstellen,  

 keine Ausbildungsplätze direkt vermitteln und  

 keine Empfehlungen für Betriebe aussprechen können.  
Die Ausbildungsplatzsuche ist deshalb in erster Linie Aufgabe des dualen Studenten; Also Ihre Aufgabe! 
Sie können gern für ihre Suche die unten angegebenen Internetseiten nutzen. 
 
 
BEWERBUNG 
 

 Bewerben Sie sich möglichst frühzeitig, da die Ausbildung jeweils Anfang September beginnt und die 
Unternehmer sehr genau prüfen, ob sie einen Ausbildungsplatz bereitstellen und an wen sie diesen 
vergeben. 

 Prüfen Sie bitte vorab auch, ob Sie sich einem Zulassungsverfahren an der Hochschule unterziehen 
müssen. 

 Im Prinzip gilt für eine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz für das duale Studium natürlich 
dasselbe, wie für jede andere Bewerbung auch. Der erste Eindruck entscheidet oft der über den 
weiteren Erfolg. Dies gilt sowohl für einen ersten Anruf als auch für ihre Bewerbung.  

 Die Ausbildungsfirmen erwarten folgende Unterlagen von Ihnen: 

 ein Deckblatt (eine Art Titelblatt) 

 ein individuelles Anschreiben 

 einen tabellarischen Lebenslauf 

 ein Bewerbungsfoto (bitte nicht in kurzen Hosen am Strand!) 

 Zeugniskopien 

 Zertifikate über Weiterbildungen, Qualifikationen 

 Referenzen (falls vorhanden) 
 

 Es ist sinnvoll, in der Bewerbung auf das duale Studium hinzuweisen und insbesondere die Vorteile 
für den Ausbildungsbetrieb hervorzuheben. Sie sollten auf jeden Fall auch den Flyer zum dualen 
Studiengang der Bewerbung beilegen.  

 Zum gegenseitigen Kennenlernen ist es sehr zweckmäßig eine sogenannte „Schnupperlehre“ mit 
dem möglichen Ausbildungsbetrieb zu vereinbaren. Es handelt sich dabei um ein betriebliches 
Praktikum von ein bis zwei Wochen Dauer. Hierbei bekommen sie Einblicke in die Tätigkeiten des 
Holzbauunternehmers und er bekommt Einblicke in Sie.  

 
 
ADRESSEN 
 
Adressen von Betrieben und Unternehmen der Baubranche finden sie unter: 

 www.zimmerer-ausbildung.de  betriebe suchen. Hier können sie Zimmereibetrieben in Bayern 
nach verschieden Kriterien selektieren 

 www.bauindustrie-dual.de 
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