
Wärme Hamburg? Coole Idee! 

Jetzt Duales Studium starten!  
B.Sc. Green Technologies (GT) – Energie, Wasser, Klima 
(w-m-d) 

 
Wir setzen schon seit vielen Jahren auf die moderne Sektorenkopplung mit Power-to-Heat 
und auch in Zukunft planen wir innovative Entwicklungsmöglichkeiten – unter anderem mit 
einem Aquifer-Speicher und der Einbindung bisher ungenutzter Wärmepotenziale, die wir aus 
den Industrieanlagen aus dem Hamburger Hafen gewinnen. Mit dieser 
ressourcenschonenden Wärme, in unserem 860 Kilometer langen Fernwärmenetz, versorgen 
wir Hamburg rund um die Uhr. Damit wir auch weiterhin der Verantwortung für die 
Wärmeerzeugung und -versorgung unserer sich immer weiter entwickelnden Stadt gerecht 
werden, brauchen wir innovative und gut ausgebildete Nachwuchskräfte. 
 
Mit diesem dualen Studium lernst du, wie du die Energietechnik mit der Umwelttechnik 
verbindest und somit selbst ein Bestandteil der Energiewende wirst. Mit deinem erworbenen 
Wissen hilfst du dabei Wege und Verfahren zum Schutz der Umwelt und 
Optimierungslösungen für bestehende Anlagen und Konzepte für erneuerbare Wärme zu 
finden. 
 
Studienschwerpunkte bilden u.a. 

• Vermitteln eines breiten und fundierten interdisziplinären Grundlagenwissens in den 

Bereichen Energietechnik und Umwelttechnik 

• Erlangen eines fundierten Verständnisses für grundlegende Methoden des 

Ingenieurswesens (Mathematik, Mechanik, Thermodynamik, Strömungsmechanik, 

Chemie, Verfahrenstechnik, Werkstoffwissenschaften und Konstruktionslehre) 

• Erwerben von Grundkenntnissen in der Umweltbewertung, der Umwelttechnik und 

der Partikeltechnologie sowie in nicht technischen Fächern 

Das Duale Studium zum Bachelor of Science – Green Technologies dauert insgesamt drei 

Jahre (sechs Semester) und beinhaltet die Mitarbeit im Unternehmen im Wechsel mit 

Vorlesungen an der TUHH. Die Vertiefung sollte entweder in Richtung Energiesysteme oder 

Energietechnik gehen. 

 

Du passt zu diesem Beruf, wenn 

• du dich für Technik und elektrische Anlagen und die Umwelt interessierst 

• du ein Abitur mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,0 vorweisen kannst 

• du in Mathematik, Physik und Deutsch mind. 10 Punkte erreicht hast 

• du theoretisches Wissen und praktisches Arbeiten miteinander verbinden möchtest 

• du gerne mit anderen Menschen zusammenarbeitest 

• du selbstständig und leistungsorientiert arbeitest 

 



 

Was wir dir bieten 

Du bekommst ein hochwertiges duales Studium in einem städtischen Unternehmen. 

Während des gesamten Studiums stehen dir Mentoren zur Seite. 

 

• Tariflich geregelte Ausbildungsbedingungen 

• Eine Wochenarbeitszeit von 37 Stunden 

• 30 Tage Jahresurlaub 

• Vergünstigtes HVV-Job-Ticket 

• 100%ige Erstattung der TUHH-Studiengebühren 

 

Unsere Ausbildungsvergütung ist überdurchschnittlich. Im ersten Ausbildungsjahr beträgt sie 

990 Euro und steigert sich bis auf 1.200 Euro im vierten Ausbildungsjahr. Bei uns erhältst du 

13 Monatsgehälter und 200 Euro Lehrmittelzuschuss. Nach einem erfolgreich 

abgeschlossenen Studium steht dir eine berufliche Laufbahn in unserem Unternehmen offen. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann schicke uns bitte deine online Bewerbung, mit einem Motivationsschreiben, deinem 

Lebenslauf und den jüngsten zwei Schulzeugnisse. 


