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Sie finden es spannend, Gebäude über ihre gesamte Le-

bens- und Nutzungsdauer hinweg zu begleiten und bei Pla-

nung, Bau, Finanzierung, Erhaltung und Betrieb involviert 

zu sein? Sie wollen interdisziplinär arbeiten und Bauwerke 

als komplexe Gebilde ganzheitlich verstehen lernen? Dann 

kommen Sie nach Weimar.

Der Studiengang Management [Bau Immobilien Infrastruk-

tur] bietet Ihnen folgendes Studienangebot:

_ Bachelor-Studiengang Management [Bau Immobilien  

Infrastruktur] (6 Semester)

_ Master-Studiengang Management [Bau Immobilien  

Infrastruktur] (4 Semester)

Nähere Informationen zum Studium finden Sie unter:  

www.uni-weimar.de/baumanagement. 

»interdisziplinarität ist nach meiner eigenen 

erfahrung gerade in der Bau-, immobilien-

und infrastrukturbranche eine sehr gefragte 

schlüsselkompetenz. ich musste damals 

noch sukzessive zwei Diplomstudiengänge 

an verschiedenen fakultäten absolvieren, 

um die erforderlichen bauingenieur- und 

wirtschaftswissenschaftlichen inhalte ver-

mittelt zu bekommen. Heute gibt es dafür 

den studiengang Management [Bau immo-

bilien infrastruktur], der zudem nicht nur 

auf die realisierungs- sondern verstärkt 

auch auf die nutzungsphase unserer ›ge-

bauten umwelt‹ abstellt. unsere absolven-

tinnen und absolventen sind also in mehrfa-

cher Hinsicht generalisten.«  Studiengangsleiter Prof. 

Dr.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. H.W. Alfen

stuDiengang ManageMent  
[Bau iMMoBilien infrastruktur]  
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Die enormen Veränderungen in unserer Umwelt und Ge-

sellschaft haben auch Auswirkungen auf unsere »gebaute 

Umwelt«. Um den wachsenden Ansprüchen zu genügen, 

wird diese in vieler Hinsicht immer intelligenter und kom-

plexer. Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Erhaltung 

von Gebäuden und Infrastrukturanlagen erfordert daher 

mehr und mehr interdisziplinär ausgebildete Generalisten, 

die die Denkweise und Sprache der verschiedenen beteilig-

ten Spezialisten verstehen, ihre Beiträge koordinieren und 

zwischen ihnen vermitteln können. An der Fakultät Bauin-

genieurwesen bilden wir im Rahmen unseres Studienganges 

Management [Bau Immobilien Infrastruktur] seit mehr als 

zehn Jahren erfolgreich solche Generalisten aus. Unsere Ab-

solventinnen und Absolventen verfügen über ausgewählte 

Kompetenzen aus den Disziplinen Architektur, Ingenieur-

wissenschaften und Wirtschaftswissenschaften sowie über 

relevante juristische Kenntnisse. Dabei  schöpfen wir aus 

unserem fach- und fakultätsübergreifenden wissenschaftli-

chen Lehrangebot, nutzen aber auch in geeignetem Umfang 

unsere Kontakte zu namhaften Unternehmen in die Praxis 

für ein attraktives, ausgewogenes Curriculum. 

Weitere Informationen zum Studium unter:  

www.uni-weimar.de/baumanagement.

BacHelor-stuDiengang  
ManageMent [Bau iMMoBilien  
infrastruktur] (B.sc.) 
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Im sechssemstrigen Bachelor-Studiengang Management 

[Bau Immobilien Infrastruktur] lernen unsere Studierenden 

vernetzt, systemorientiert und unternehmerisch zu denken 

und zu handeln. Um dies zu ermöglichen, vermitteln wir 

sukzessive fundierte Kenntnisse in Fächern:

_ mit allgemeinen Grundlagen wie Mathematik und Infor-

matik 

_ mit basisdisziplinären Grundlagen wie Volkswirtschafts-

lehre und Betriebswirtschaftslehre, Geodäsie, Bodenme-

chanik, Tragwerke, Baustoffkunde, Gebäudelehre, Baube-

trieb und Infrastruktur sowie Rechtsgrundlagen,

_ mit basisdisziplinären Vertiefungen wie Externes und 

Internes Rechnungswesen, Finanzierung, Investitions-

rechnung, Marketing, Immobilien- und Infrastrukturwirt-

schaft, Grundbau, Gebäudetechnik, Bauklimatik, Bau-

verfahren sowie Bau-, Umwelt, Vergabe-, Vertrags- und 

Immobilienrecht 

_ mit interdisziplinären Grundlagen wie Projektentwicklung, 

Immobilienbewertung sowie Projekt-, Qualitäts-, Ethik-, 

Risiko- und Strategisches Management.

was Bietet Mir Das stuDiuM? Darüber hinaus legen wir von Studienbeginn an viel Wert 

auf Persönlichkeitsbildung durch Lehrangebote wie Rheto-

rik, Präsentation und Verhandlungsführung, um damit Ihre 

soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und  Manage-

mentkapazitäten zu stärken. Im Projektstudium erarbeiten 

Sie sich selbstständig Schlüsselqualifikationen wie z.B. wis-

senschaftliche Arbeitstechniken, Vortragstechnik und Team-

work sowie einzelne Studieninhalte in praxisnaher, ganz-

heitlicher und fächerübergreifender Auseinandersetzung mit 

Bauwerken und baulichen Anlagen in ihrem Lebenszyklus.

Spätestens bis zur Beantragung der Bachelorarbeit ist eine 

zwölfwöchige Bau-, Immobilien- bzw. Infrastrukturorientier-

te praktische Tätigkeit nachzuweisen. Das Praktikum kann 

in einem oder mehreren Betrieben abgeleistet werden. Eine 

abgeschlossene Berufsausbildung in einem Baugewerk, in 

der Immobilien- bzw. Infrastrukturwirtschaft, im Finanzie-

rungsgewerbe sowie in der Rechtsberatung werden als Prak-

tikumsnachweis anerkannt. Es wird dringend empfohlen, 

mindestens vier Wochen des Praktikums vor Aufnahme des 

Studiums zu absolvieren. Mit der abschließenden Bachelor-

arbeit, die in aktuelle Forschungsprojekte der Fakultät Bau-

ingenieurwesen eingebunden sein kann und intensiv betreut 

wird, beweisen Sie Ihre Fähigkeit zum wissenschaftlichen 

Arbeiten.
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Wenn Sie Interesse an Bauwesen, Betriebswirtschaft und 

Management haben, ein gutes Grundverständnis für Tech-

nik mitbringen und die Hochschulzugangsberechtigung 

besitzen, erfüllen Sie prinzipiell alle Voraussetzungen für ein 

erfolgreiches Studium bei uns. Um Sie bei der persönlichen 

Entscheidungsfindung zu unterstützen, wurde ein online- 

Testverfahren entwickelt, die Teilnahme daran wird vor der 

Bewerbung erwartet. Die Ergebnisrückmeldung aus dem Test 

bleibt anonym und dient lediglich der Selbsteinschätzung - 

sie hat keine Auswirkung auf die Einschreibung. Es gibt keine 

Zulassungsbeschränkung.

Der Bachelor-Studiengang Management [Bau Immobilien In-

frastruktur] kann nur zum Wintersemester begonnen werden. 

Aktuelle Bewerbungs- und Einschreibefristen sowie die Mög-

lichkeit zur Online-Bewerbung erhalten Sie unter:  

www.uni-weimar.de/online-bewerbung. 

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Fachstudien-

beratung unter: fsb.management@bauing.uni-weimar.de

wie kann icH MicH BewerBen?



10Studiengang Management [Bau Immobilien Infrastruktur] Studiengang Management [Bau Immobilien Infrastruktur] 11

In Weimar ist es Tradition, neue Wege zu gehen. Im Be-

wusstsein der großen historischen Errungenschaften – Klas-

sik, Bauhaus und deutsche Demokratie – ist auch das stu-

dentische Leben in einem eigenständigen zeitgenössischen 

Mikrokosmos verankert. Die zahlreichen kleinen und großen 

Initiativen – das Haus der Studierenden in der M18, die Uni-

versitätsgalerie marke.6 oder das von Studierenden ins Leben 

gerufene Seifenkistenrennen SpaceKidHeadCup – erweitern 

das kulturelle Spektrum der Stadt. Alle zwei Jahre sorgt 

zusätzlich die Taufe der Betonkanus der Fakultät Bauingeni-

eurwesen für willkommenen Wirbel im Schwanseebad der 

Stadt. Vier Kinos, mehrere Kleinkunstbühnen, mehr als 20 

Museen sowie diverse Studentenclubs und Konzertveranstal-

tungen unterstreichen Weimars Bedeutung als Kulturhaupt-

stadt Europas eindrucksvoll und versprechen ein anregendes 

und abwechslungsreiches studentisches Leben. Überdies 

besticht Weimar durch seine Überschaubarkeit und kurzen 

Wege, sodass jedes Ziel schnell und bequem mit dem Fahr-

rad oder auch zu Fuß erreicht werden kann. Machen Sie sich 

Ihr eigenes Bild vom attraktiven Angebot in Weimar:  

www.uni-weimar.de/universitaetsstadt-weimar.

universitätsstaDt weiMar
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Nach erfolgreichem  Abschluss des Bachelorstudiums kann 

ein konsekutives Masterstudium im Studiengang Manage-

ment [Bau, Immobilien, Infrastruktur] mit vier Semestern Re-

gelstudienzeit an der Bauhaus-Universität Weimar absolviert 

werden.

unD nacH DeM stuDiuM?

Nach dem Studium sind Sie sehr vielseitig und international 

einsetzbar und können sowohl im öffentlichen Dienst als 

auch bei Wirtschaftsunternehmen Sachbearbeiter- und Füh-

rungsaufgaben mittlerer Komplexität auf unterer Manage-

mentebene übernehmen.  

 

Zu den vielfältigen Tätigkeiten gehören:

_ Entwicklung, Durchführung und Überwachung von öffent-

lichen oder privatwirtschaftlichen Projekten in den Berei-

chen Immobilien und Infrastruktur, 

_ Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen von Bau-, Immobilien- 

und Infrastrukturprojekten,

_ Managementaufgaben in der Bau-, Immobilien- und 

Infrastrukturbranche: Marktanalysen, Strategie- und Ge-

schäftsentwicklung, Projekt- / Unternehmenscontrolling, 

Risiko- und Qualitätsmanagement, Baustellenlogistik,

_ Aufgaben des technischen, infrastrukturellen und kauf-

männischen Facility Managements,

_ Strukturierung von Versicherungslösungen und anderen 

Dienstleistungen der Versicherungsbranche. 
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Durch die exzellente fachliche Spezialisierung in der Bau-, 

Immobilien- oder Infrastrukturwirtschaft, verbunden mit 

einem stark praxisorientierten, interdisziplinären Projekt-

studium bilden wir Master-Studierende aus, auf die ein 

breit gefächertes Spektrum an Berufsmöglichkeiten wartet. 

Aufgrund des modularisierten Studienangebotes können 

unsere Studierenden innerhalb des Studiums individuelle 

Schwerpunkte setzen und eine eigene fachliche Spezialisie-

rung entwickeln. Sie erhalten Fachwissen auf dem neuesten 

Stand durch eine enge Verknüpfung von Forschung und 

Lehre und können sogar selber in aktuelle Forschungspro-

jekte eingebunden werden. Durch einen integrierten Aus-

landsaufenthalt und Vorlesungen, die teilweise auf Englisch 

gehalten werden, garantieren wir eine internationale Studi-

enqualität.

Weitere Informationen zum Studium unter:  

www.uni-weimar.de/baumanagement.

Master-stuDiengang  
ManageMent [Bau iMMoBilien  
infrastruktur] (M.sc.) 
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Das Masterstudium baut auf den im Bachelorstudium ver-

mittelten Kenntnissen auf. In dem Studium erwerben die 

Studierenden langfristig gültiges Methodenwissen und 

daraus generierbare Problemlösungskompetenz und erler-

nen deren Anwendung auf aktuelle Problemstellungen und 

Trends.

Während der vier Semester Regelstudienzeit werden wei-

terführende interdisziplinäre Grundlagen mit Fächern wie 

Projektfinanzierung, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Öffent-

liches Beschaffungsmanagement, Nachhaltigkeitsanalyse 

und -management, Anlagenmanagement, Risikomanage-

ment, Stadtumbau, Systemtechnik und Simulation sowie 

Rechtsfragen und Verträge in Vorlesungen, Übungen und 

in eigenständiger Projektarbeit vermittelt. Aufgrund des 

modularisierten Studienangebotes können Sie individuelle 

Schwerpunkte setzen. 

Hierfür bietet das Masterstudium folgende Vertiefungsrich-

tungen mit entsprechendem Modulkanon an:

was Bietet Mir Das stuDiuM? »Baumanagement«

_ Rechnungswesen in der Bauwirtschaft

_ Steuerung von Bauunternehmen

_ Baukalkulation und Controlling

_ Bauen im Bestand

_ Produktionstechnik, Baulogistik

»Immobilienmanagement«

_ Immobilienökonomie

_ Immobilienanlageprodukte

_ Strategisches Facility Management

_ CREM/PREM 

_ Grundlagen Steuerrecht für Immobilienwirtschaft

_ Gebäudetechnik

»Infrastrukturmanagement«

_ Verkehrsplanung

_ Urbanes Infrastrukturmanagement

_ Demographie und Städtebau

_ Kommunales Abwasser

_ Erhaltungsmanagement von Ingenieurbauwerken

_ Dimensionierung und Vernetzung von Verkehrsträgern

_ Erneuerbare Energien

_ Strategisches Infrastrukturmanagement
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Durch die Wahl von Modulen gestalten Sie selbst ihre per-

sönliche Spezialisierung innerhalb der gewählten Vertiefung.

Ein Teil des Studiums wird in englischer Sprache angeboten 

und enthält Studienleistungen im fremdsprachigen Ausland. 

Die internationale Ausrichtung des Studiums wird zudem 

durch den engen Kontakt zu und die Möglichkeit von Video- 

und  Internetkonferenzen mit weltweiten Partneruniversitä-

ten gewährleistet.

Die im vierten Semester anzufertigende Masterarbeit wird 

von uns sachkundig betreut und weist die Fähigkeit zum 

qualifizierten, wissenschaftlichen Arbeiten nach. 
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Wenn Sie nach Ihrem Abschluss als Bachelor Ihre wissen-

schaftlichen Fertigkeiten im Studiengang Management [Bau 

Immobilien Infrastruktur] vertiefen möchten, dann bewerben 

Sie sich gern um ein Master-Studium bei uns. Voraussetzung 

für die Zulassung zum zweisprachigen Studium (deutsch und 

englisch) ist ein Abschluss Bachelor of Science im Studien-

gang Management [Bau Immobilien Infrastruktur] oder ein 

vom zuständigen Prüfungsausschuss als fachlich gleichwertig 

anerkannter erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss 

oder ein Abschluss einer staatlichen oder staatlich anerkann-

ten Berufsakademie. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

sowie Interesse an einschlägigen technisch-wirtschaftlichen 

Zusammenhängen sollten Sie zusätzlich mitbringen. Der 

Master-Studiengang Management [Bau Immobilien Infra-

struktur] kann sowohl zum Sommer- als auch zum Winter-

semester begonnen werden. Aktuelle Bewerbungs- und 

Einschreibefristen sowie die Möglichkeit zur Online-Bewer-

bung erhalten Sie unter: www.uni-weimar.de/online-be-

werbung. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unsere 

Fachstudienberatung unter: fsb.management@bauing.

uni-weimar.de

wie kann icH MicH BewerBen?

In Weimar ist es Tradition, neue Wege zu gehen. Im Be-

wusstsein der großen historischen Errungenschaften – Klas-

sik, Bauhaus und deutsche Demokratie – ist auch das stu-

dentische Leben in einem eigenständigen zeitgenössischen 

Mikrokosmos verankert. Die zahlreichen kleinen und großen 

Initiativen – das Haus der Studierenden in der M18, die Uni-

versitätsgalerie marke.6 oder das von Studierenden ins Leben 

gerufene Seifenkistenrennen SpaceKidHeadCup – erweitern 

das kulturelle Spektrum der Stadt. Alle zwei Jahre sorgt 

zusätzlich die Taufe der Betonkanus der Fakultät Bauingeni-

eurwesen für willkommenen Wirbel im Schwanseebad der 

Stadt. Vier Kinos, mehrere Kleinkunstbühnen, mehr als 20 

Museen sowie diverse Studentenclubs und Konzertveranstal-

tungen unterstreichen Weimars Bedeutung als Kulturhaupt-

stadt Europas eindrucksvoll und versprechen ein anregendes 

und abwechslungsreiches studentisches Leben. Überdies 

besticht Weimar durch seine Überschaubarkeit und kurzen 

Wege, sodass jedes Ziel schnell und bequem mit dem Fahr-

rad oder auch zu Fuß erreicht werden kann. Machen Sie sich 

Ihr eigenes Bild vom attraktiven Angebot in Weimar:  

www.uni-weimar.de/universitaetsstadt-weimar.

universitätsstaDt weiMar
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Nach Abschluss des Studiums sind für Sie Führungsaufgaben 

auf mittlerer Managementebene keine Schwierigkeit. Dar-

über hinaus verfügen Sie über hervorragendes Potenzial für 

eine zügige Weiterentwicklung in leitende Positionen.  

 

Hervorragende Karriere- und Einstiegschancen haben Sie bei:

_ Planungs-, Ingenieur- und Architekturbüros

_ Bauunternehmen mit ihrem traditionellen Kerngeschäft 

sowie ihren neuen Geschäftsfeldern als Anbieter von  

System-/Komplettlösungen rund um den Lebenszyklus 

von Bauwerken und baulichen Anlagen

_ Projektsteuerern, Projektentwicklern, Bauträgern

_ Immobilienwirtschaft, Infrastrukturgesellschaften

_ Finanzberatern, Leasingunternehmen, Fondsmanagern, 

Institutionellen Investoren, Banken, Versicherungen

_ Privaten Bauherrn  

(Wohnungs-, Industrie- und Gewerbeimmobilien)

_ Infrastrukturbetreiber  

(Transport, Energie, Wasser, Abfall etc.)

_ Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen

unD nacH DeM stuDiuM? Ein erfolgreicher, überdurchschnittlicher Abschluss des 

Masterstudiums bildet die Voraussetzung für die Aufnahme 

einer Promotion oder eines Ph.D.-Programms.
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allgemeine studienberatung

Campus.Office

Bauhaus-Universität Weimar

Geschwister-Scholl-Straße 15

99423 Weimar

Telefon: +49 (0) 36 43 / 58 23 23

E-Mail: studium@uni-weimar.de

Info und Sprechzeiten: 

www.uni-weimar.de/studienberatung

fachstudienberatung

E-Mail: fsb.management@bauing.uni-weimar.de

Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen  

entnehmen Sie bitte der Website der Universität.

www.uni-weimar.de
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