BIT-Bau’17

Einblick in die Welt der Bauingenieure an der TU Graz:
BIT-Bau’17
Auch heuer veranstaltete das Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der
TU Graz am 16. November 2017 und damit bereits zum elften Mal den
Berufs- und Informationstag Bau.
Diese innerhalb der Baubranche in Österreich einzigartige Studien- und
Berufsmesse erfreute sich dabei wie schon im Vorjahr über regen Andrang.
Mehr als 600 StudentInnen, AbsolventInnen und SchülerInnen aus ganz
Österreich besuchten das Spektakel, im Zuge dessen die insgesamt 21
überaus namhaften Aussteller Einblicke in ihre Arbeitsgebiete und Betätigungsfelder gaben. Die aus allen DACH-Ländern vertretenen Bauwirtschaftstreibenden sind neben Planer und Ziviltechniker auch ausführende Baufirmen
sowie öffentliche Auftraggeber.
Den Besuchern standen dabei neben erfahrenen MitarbeiterInnen, teilweise
auch VertreterInnen der Geschäftsleitungen und Personalabteilungen der
Unternehmen Rede und Antwort und hatten auch diesmal wieder eine
Vielzahl an offenen Stellen und Praktika im Angebot.
Abseits des eifrigen Treibens der Messe erhielten die angereisten
SchülerInnen bei den begleitenden Vorträgen wesentliche Informationen
über die Studienrichtungen „Bauingenieurswissenschaften“ und „Architektur“
und hatten weiters die Möglichkeit an dem vom Institut ausgelobten Wettbewerb, dem sogenannten „Tensegrity Tower“ teilzunehmen.
Die Anforderung war dabei einen Turm zu konstruieren, der sinngemäß der
englischen Wörter „tension“ (Zugspannung) und „integrity“ (Zusammenhalt)
aus einem stabilen Stabwerk besteht, in dem sich die Stäbe untereinander
nicht berühren und lediglich durch Zugelemente mitteinander verbunden
sind. Der höchste gewinnt! Es gelang der „HTL Graz-Ortweinschule“, mit
vereinten Kräften, den höchsten Trum zu errichten und damit als Sieger vom
ehrwürdigen Campusgelände der „Alten Technik“ hervorzugehen.
Weiters erfeute sich auch der heuer mit erstmals durchgeführte „MinibaggerWettbewerb“ großer Beliebtheit unter den Messebesuchern.
„Wir bieten mit der Berufsmesse BIT-BAU unseren Studierenden die Möglichkeit bereits im Rahmen ihrer Ausbildung an potentielle Arbeitgeber heranzutreten bzw. den Schülerinnen und Schülern das mögliche zukünftige Betätigungsfeld der Bauingenieurwissenschaften näher kennenzulernen“, so der
Veranstalter Prof. Dr.-Ing. Detlef Heck.
Fotos und weitere Informationen zur BIT-BAU’17 sind unter www.bit-bau.at
und www.facebook.com/BauwirtschaftTUG zu finden.
DDipl.-Ing. Edwin Harrer, 07.12.2017

