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Was studierst du? 
Ich studiere mit voller Begeisterung Umweltingenieurwesen an der TH Deggendorf.

Warum hast du dich für diesen Studiengang entschieden? 
Ich habe bereits eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten hinter mir und sodann zwei Jahre in 
meiner Heimatgemeindeverwaltung im Sachgebiet Bauen & Planen gearbeitet. Hier war ich unter anderem für 
Wasserrechtsverfahren – als Bindeglied zwischen Planungsbüro und Genehmigungsbehörde – zuständig. Die 
Arbeit hat mir sehr viel Spaß bereitet. Irgendwann wollte ich nicht nur mehr Bindeglied sein. Ich wollte selbst 
Regenrückhaltebecken, Niederschlagswasserberechnungen etc. planen bzw. durchführen. Zugleich ist das 
Thema Umweltschutz aktueller denn je (was auch gut so ist!). Wir müssen zukünftig besser mit unserer Umwelt 
in Einklang kommen. Umweltverträgliches Bauen spielt hier eine große Rolle. Hört sich im ersten Moment 
widersprüchlich an, ist es aber nicht! Aus diesem Grund war der Studiengang genau das Richtige für mich! 

Warum hast du dich für IFB Eigenschenk in Deggendorf entschieden? 
Die IFB hat an unserer TH einen sehr guten Ruf. Sie deckt ein breites Spektrum an Ingenieurtätigkeiten ab. 
Mein Gedanke – große Firma, guter Ruf, da kann man sicher viel an Erfahrung mitnehmen! Als ich von einem 
Kommilitonen erfahren habe, dass in der Abteilung Hydro/Altlasten noch ein Platz als Praxissemesterstudent 
frei ist, habe ich keine Sekunde gezögert und mich umso mehr gefreut als ich tatsächlich eine Zusage 
bekommen habe! 

Welche Eindrücke konntest du aus deinem Praktikum mitnehmen?
Der Zusammenhalt in der Abteilung Hydro ist sensationell! Von Beginn an war ich Teil des Teams, da macht 
das Arbeiten gleich doppelt so viel Spaß! Und bekanntlich, wer Spaß an der Sache hat, lernt auch viel 
leichter. Gleichzeitig ist es eine gute Mischung an Außen- und Innendienst. So erlebt man Step by Step von 
Versuchsdurchführungen/Probenahmen bis Auswertung der Ergebnisse und Berichtserstellung alles. Kurz 
Zusammengefasst: „Mir daugt´s wahnsinnig!“

Was war für dich in deinem Praktikum am hilfreichsten bzw. wobei/woraus hast du am meisten gelernt?
Am meisten lernt man immer durch Learning by Doing und dieses Vertrauen in eigenverantwortliches Arbeiten 
wurde mir sofort geschenkt. Ich konnte so einiges an Erfahrung und Wissen sammeln. 

Das sagt unsere Abteilung Hydro/Altlast zu Sebastian:
„Der ist Bombe!“ – wir würden sagen, das ist mal ein 
Feedback, das in wenigen Worten so ziemlich alles sagt!

www.eigenschenk.de 
bewerbung@eigenschenk.de 
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Was studierst du? 
Ich studiere Umweltingenieurwesen an der TH Deggendorf.

Warum hast du dich für diesen Studiengang entschieden? 
Ich habe mich für diesen Studiengang entschieden, weil er das Grundstudium für Bauingenieurswesen enthält, 
jedoch in höheren Semestern spezifisch auf Themen eingeht, bei denen der Umweltaspekt im Bauwesen von 
besonderer Relevanz ist. Das macht den Studiengang nicht nur äußerst spannend, sondern auch wichtig im 
Hinblick auf die Zukunft.
 
Warum hast du dich für IFB Eigenschenk in Deggendorf entschieden? 
Da euer Einsatzspektrum ebenso vielfältig ist, wie das was man im Studium lernt, 
habe ich hier die optimale Möglichkeit herauszufinden, welche Arbeitsbereiche mir besonders gut gefallen und 
welche Tätigkeit ich nach meinem Bachelor gerne vertiefen möchte. Außerdem ist der Standort mit Stadtnähe 
ausgezeichnet, weil ich dadurch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann.

Welche Eindrücke konntest du aus deinem Praktikum mitnehmen?
Vom ersten Tag an habe ich mich im Team sehr gut aufgehoben gefühlt, was auch von dem allgemein sehr 
guten Arbeitsklima kommt. Bereits nach drei Wochen konnte ich selbstständig Begehungen durchführen und 
anschließend die Gutachten vorbereiten. An der Arbeit in der Beweissicherung gefällt mir besonders gut, dass 
man sich mit den verschiedensten Bauwerken von den Grundmauern bis zum Dachstuhl genaustens befasst, 
was zum Beispiel in einer denkmalgeschützten Kirche ein echtes Erlebnis ist.

Was war für dich in deinem Praktikum am hilfreichsten bzw. wobei/woraus hast du am meisten gelernt?
Die Verknüpfung von theoretischen Studieninhalten, zum Beispiel aus der Bauphysik und der Geotechnik, mit 
der praktischen Arbeit fand ich sehr hilfreich.

Das sagt unsere Abteilung Monitoring, Fachbereich 
Bauzustandserfassung, zu Claudia:
Claudia passt einfach genial in unser Team – sie arbeitet 
sehr genau, ist hochmotiviert, genießt die Abwechslung 
von Außendienst und Büroalltag und ist immer gut drauf – 
somit macht das Arbeiten mit Claudia Spaß und ist wirklich 
gewinnbringend für alle Beteiligten.

www.eigenschenk.de 
bewerbung@eigenschenk.de 
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Was studierst du? 
Ich studiere Umweltingenieurwesen im 5. Semester.

Warum hast du dich für diesen Studiengang entschieden? 
Nach meinem ersten Studium Sportwissenschaften bin ich eher in den Studiengang „reingerutscht“. Umweltthemen 
haben mich schon immer interessiert und ich wollte etwas studieren, was mir eine größere berufliche Sicherheit gibt. 
Da der Studiengang eng mit der Baubranche verzahnt ist, ist dies meiner Meinung nach schon mal gegeben.
 Auch werden grundsätzlich Umweltthemen in allen möglichen Branchen immer wichtiger, dadurch werden 
sich sicherlich einige interessante Fragestellungen im Berufsleben ergeben und es bleibt auch im zukünftigen 
Arbeitsleben spannend und abwechslungsreich.

Warum hast du dich für IFB Eigenschenk in Deggendorf entschieden? 
Da ich bereits vor meinem Praxissemester Werkstudentin bei der IFB war, war es naheliegend, dass ich auch mein 
Praxissemester hier machen wollte. Einerseits konnte ich so mein bereits erlangtes Wissen nochmal vertiefen, 
andererseits wurde mir durch ein Abteilungswechsel in Hydro/Altlast die Möglichkeit gegeben, nochmal komplett 
andere Arbeitsbereiche der IFB kennenzulernen. Der Standort in Deggendorf bietet für mich einen kurzen Arbeitsweg 
und auch das Team in den Abteilungen ist mir sehr sympathisch.

Welche Eindrücke konntest du aus deinem Praktikum mitnehmen?
Mir ist im Praktikum nochmals der besondere „Teamspirit“ der Abteilung Immission aufgefallen. Man hilft sich 
untereinander wo es geht und versucht an einem Strang zu ziehen. Auch die vielen Außendiensteinsätze bringen 
Abwechslung und man lernt dabei sehr viel. 

Was war für dich in deinem Praktikum am hilfreichsten bzw. wobei/woraus hast du am meisten gelernt?
Man muss vor allem in Außendiensteinsätzen auf alles vorbereitet und flexibel sein, denn viele Gegebenheiten 
können sich auf einer Baustelle schnell ändern. Ansonsten habe ich am meisten beim Schallprognosen-Aufbau mit 
der Software IMMI gelernt (Abteilung Immission) und auch in der Abteilung Hydrologie habe ich meine GIS-Kenntnisse 
vertiefen können. 

Das sagt unsere Abteilung, zu Sophia:
Sophia passt super zu uns ins Team - sie genießt die 
Arbeit bei uns in der Immission und bringt sich stets 
äußerst motiviert und mit sehr viel Fachwissen ein. Wir 
sind sehr froh, sie in unserem Team zu haben und hoffen 
auf viele weitere gemeinsame Jahre, da sie nach ihrem 
Praxissemester auch wieder als Werkstudentin für uns tätig 
sein wird.
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Wie bist du auf IFB Eigenschenk aufmerksam geworden? 
Nach einem interessanten Vortrag zur Erweiterung der THD durch die IFB Eigenschenk habe ich mich dazu 
entschieden, mein praktisches Studiensemester hier bei IFB Eigenschenk in Deggendorf im Fachbereich der 
Geotechnik/Baugrund zu absolvieren. 

Warum hast du dich für diesen Fachbereich entschieden? 
Zum einen kann ich als zukünftige Bauingenieurin hier praktische Einblicke und Erfahrungen bezüglich 
Bodenuntersuchungen und deren Verbesserungsmöglichkeiten sowie Vorschläge zur möglichen Gründungsart 
sammeln. Zum anderen baut jegliches Bauwerk, egal ob Hoch- oder Tiefbau im wahrsten Sinne auf dem richtigen 
Untergrund auf, was es zu einer spannenden und vor allem aber einer wichtigen Disziplin im Bauwesen macht, in 
der ich bisher noch keine praktische Erfahrung sammeln konnte. Durch mein Praxissemester kann ich einerseits 
spannende Einblicke in den Arbeitsalltag in einem für mich neuen Bereich gewinnen und andererseits bin ich in der 
Lage, meine erlangten Theoriekenntnisse aus den verschiedensten Modulfächern wie der Vermessungskunde, der 
Geotechnik, Massivbau usw. auch wieder praktisch anzuwenden. 

Welche Projekte darfst du bearbeiten?  
In meinem fünfmonatigen Praktikum bei IFB unterstütze ich die Sachbearbeiter im Vorbereiten von 
Laboranweisungen und Außendienstunterlagen für die geplanten und bevorstehenden Bohrungen. Vor allem aber 
bereite ich die geotechnischen Berichte inklusive Standsicherheits- und Setzungsberechnungen vor, die dem Kunden 
letztendlich als Ergebnis der Untersuchung übermittelt werden sollen. 

Durch Außentermine der Sachbearbeiter wie zur Sohlabnahme von Baugruben oder zur Bohrüberwachung 
bekomme ich dabei oft die Gelegenheit, mir vor Ort ein Bild der jeweiligen Baustellen zu machen und wie dabei  
z. B. Bodenverbesserungen in Form eines Bodenaustausches, Pfahlgründungen, Säulen und Co. umgesetzt 
aussehen können. 

Was findest du besonders gut? 
Durch ein aufgeschlossenes und sehr hilfsbereites Team in der Geotechnik war ich schon in kurzer Zeit in der Lage, 
eigenständig Aufgaben zu übernehmen und profitiere durch die Möglichkeit, jederzeit Fragen stellen zu können auch 
enorm von ihrer Arbeitserfahrung.

Fazit:
In diesem Praktikum habe ich bisher schon Einiges über den Baugrund lernen können, was mir sowohl in meinem 
Studium als auch in meinem späteren Arbeitsleben von großem Nutzen sein wird. Zudem bin ich noch gespannt was 
mich in diesem Praktikum und vor allem in meinem geplanten kurzen Abstecher in die Tragwerksplanung erwarten 
wird. Für diese Erfahrung bin ich IFB und den Kollegen sehr dankbar.
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