
Starte durch – als Trainee im Landesbetrieb Straßen, 
Brücken und Gewässer 
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WIR ÜBER UNS

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) 
ist mit rund 620 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der un-
verzichtbare Dienstleister für den öffentlichen Raum und 
den gesamten Life-Cycle des Infrastrukturvermögens der 
Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Dafür besitzt der 
LSBG eine umfassende Lösungskompetenz: er ist zugleich 
Berater, Vermittler, Bedarfs- und Realisierungsträger.

Unsere Aufgaben:

• Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten von Hauptverkehrsstraßen, Konstruktiven 
Ingenieurbauwerken, Gewässern und Hochwasserschutz- 
anlagen sowie Erschließungsmaßnahmen 

• Unterhaltung von Straßen, Brücken- und Tunnelbau- 
werken, Lärmschutzeinrichtungen, Hochwasserschutz-
anlagen und Gewässern 

• Planung und der Betrieb entsprechender Einrichtungen 
(z. B. Tunnel, Schleusenanlagen)

Nähere Informationen erhältst du beim: 

Landesbetrieb Straßen,  
Brücken und Gewässer 
Sachsenfeld 3-5 
20097 Hamburg
Ausbildungsleitung technische Berufe
Telefon: 040/4 28 26 – 25 76
E-Mail: ausbildungsleitung@lsbg.hamburg.de
Web: www.lsbg.hamburg.de/trainee-bauingenieur/

KOMM IN UNSER TEAM!

Die Freie und Hansestadt Hamburg setzt als moderner  
Arbeitgeber bewusst auf die berufliche Gleichstellung  
von Frauen und Männern und strebt einen ausgeglichenen 
Anteil der Geschlechter in der Hamburger Verwaltung an. 
Die Traineeprogramme sind für Frauen und Männer gleicher- 
maßen geeignet. Deshalb freuen wir uns über alle Bewerbe-
rinnen und Bewerber.
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Der Landesbetrieb setzt sich besonders für die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie ein und zeichnet sich 
durch eine entsprechende familienfreundliche Unter- 
nehmensführung aus.

© Hamburger Allianz für Familien
© Personalamt Hamburg

© LSBG

Der LSBG ist ein wichtiger Partner beim fachlichen  
Austausch innerhalb der Freien und Hansestadt  
Hamburg im Sinne einer nachhaltigen Baukultur und 
aktiver Gestalter der Mobilitätswende in Hamburg.

MIT DIR.

FÜR HAMBURG.



DURCHSTARTEN ALS TRAINEE DEINE VORTEILE

• Du wendest dein erworbenes Fachwissen in der Praxis an 
und vertiefst dein Wissen „on the Job“.

• Du arbeitest bei uns direkt in einem Geschäftsbereich 
bzw. Fachbereich und kannst Projekte in den unterschied-
lichen Stadien begleiten.

• Ein großes Netzwerk bestehend aus Ausbilderinnen und 
Ausbildern sowie Ausbildungsmentorinnen und Ausbil-
dungsmentoren stellen eine qualifizierte Betreuung sicher.

• Du wirst durch unser Neueinsteigerseminar optimal 
integriert und bist bei unseren teamfördernden Freizeit- 
events und Aktivitäten willkommen.

• Du lernst die Arbeit im öffentlichen Dienst der Freien  
und Hansestadt Hamburg und die Unternehmenskultur 
des LSBG kennen.

• Dank unserer flexiblen Arbeitszeiten (Kernarbeitszeit mit 
Gleitzeit) kannst du deine Arbeitszeit von 39 Stunden pro 
Woche mitgestalten.

• Du erhältst für die Zeit der Traineeausbildung eine befris-
tete Anstellung von einem Jahr mit einem Einstiegs- 
gehalt nach Entgeltgruppe 10 TV-L, zurzeit rund  
3.400 Euro brutto im Monat (Bachelor-Trainee) bzw.  
nach Entgeltgruppe 13 TV-L, zurzeit rund 4.000 Euro 
brutto im Monat (Master-Trainee).

• Du hast 30 Tage Urlaub.

• Deine Übernahmechancen nach der Traineeausbildung 
in eine unbefristete Anstellung beim LSBG sind sehr gut.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS  
TRAINEEPROGRAMM

Als Bachelor-Trainee:

• Du hast einen guten Bachelorabschluss als Bau- 
ingenieurin oder Bauingenieur.

• Der Bachelorstudienabschluss sollte nicht länger als 12 
Monate zurückliegen. Eine Bewerbung ist sechs Monate 
vor dem Bachelorabschluss möglich.

Als Master-Trainee:

• Du hast einen Masterabschluss mit guten Leistungen in 
einem der folgenden Studiengänge: Bauingenieurwesen / 
Wirtschaftsingenieurwesen / Umweltingenieurwesen.

• Der Masterstudienabschluss sollte nicht länger als 12 
Monate zurückliegen. Eine Bewerbung ist sechs Monate 
vor dem Masterabschluss möglich.

Darüber hinaus bringst du Folgendes mit:

• Du hast gute Deutschkenntnisse (mindestens C1) und 
kannst dich sowohl schriftlich als auch mündlich gut 
ausdrücken.

• Du kannst komplexe Sachverhalte analysieren und klar 
und treffend beurteilen.

• Du bist kommunikativ, teamfähig, leistungs- sowie  
lernbereit und überzeugend in deinem Auftreten.

• Du bist flexibel und hast Interesse am LSBG und  
an dessen öffentlicher  
Aufgabenstellung.

Wir bieten dir durch unsere hauseigenen Traineeprogramme 
die Möglichkeit, erste berufliche Erfahrungen zu sammeln 
und die vielfältigen Aufgaben des Landesbetriebes kennen-
zulernen – bei sehr guten Übernahmechancen.

Wir bieten dir spannende Einblicke in unsere  
Geschäftsbereiche:

• Straßen

• Konstruktive Ingenieurbauwerke

• Gewässer und Hochwasserschutz

• Betriebe (Unterhaltung z.B. von Straßen, Brücken und 
 Hochwasserschutzanlagen)

Hierbei nimmst du abwechslungsreiche und verantwor-
tungsvolle Tätigkeiten eigenständig wahr.

Hast du dein technisches Bachelor- bzw. Master- 
Studium in einer bau- oder planungsverwandten  
Studienfachrichtung erfolgreich abgeschlossen bzw. 
wirst es demnächst abschließen und suchst einen 
idealen Übergang vom Studium in den Beruf?

Dann freuen wir uns auf dich!

LSBG – KOMPETENZ FÜR HAMBURGS INFRASTRUKTUR
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