
Wer sind wir?
Die ahu GmbH ist ein renommiertes, seit über 40 Jahren tätiges Beratungs- und 
Planungsbüro für Wasser und Boden mit rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in Aachen. 

Was machen wir?
Wir beraten deutschlandweit Behörden, Unternehmen und Organisationen beim 
Ressourcen-Management für Wasser und Boden, bei Wassergewinnung und -versor-
gung sowie bei Grundwasser- und Bodensanierung. Unsere serviceorientierten Soft-
warelösungen sind auf einen flexiblen Einsatz für die optimierte Bewirtschaftung von 
Umweltressourcen ausgerichtet. Die ahu ist interdisziplinär aufgestellt und arbeitet 
an fachübergreifenden Fragestellungen. Dazu brauchen wir Menschen, die eigenstän-
dig denken und Freude daran haben, im Team zu arbeiten und ihr Wissen zu teilen.  
Wir wollen mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass Gewässer und Böden geschützt 
und nachhaltig bewirtschaftet werden. Im Verbund mit den anderen Neuguss-
Unternehmen (wie z. B. Stockmar und Rexroth Rhinow, die ebenfalls Praxispartner 
der Alanus Hochschule sind) haben wir uns zum Ziel gesetzt, anders zu wirtschaften 
und unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Digitalisierung und 
Nachhaltigkeitsprinzipien sind wichtige Ansätze, die Herausforderungen unserer Zeit 
anzugehen.

Warum fördern wir?
Die Neuguss sieht in der Förderung von Bildung und somit auch in der Kooperation 
mit der Alanus Hochschule ein großes Potenzial, das sowohl für die Bildungsbiogra-
phie eines Einzelnen wie auch gesamt gesellschaftlich prägend ist. Das Motiv der 
Förderung folgt der Erkenntnis, dass eine gesunde Gesellschaft immer erst durch 
die Qualität von Schenkgeld möglich wird, im Besonderen, wenn es in den Bereich 
der Bildung und Ausbildung von jungen Menschen, die sich in der Welt engagieren 
wollen, fließt. Die Grundlage für dieses Engagement sucht die Neuguss bestmöglich 
zu fördern

Wen suchen wir?
Wir suchen eine an den Prozessen der Wirtschaft, Digitalisierung und Wertschöpfung 
interessierte Person, die sowohl eigenständig als auch im Team arbeiten kann und 
will. Wichtig ist uns, dass der Studierende offen ist für eine dialogische Gestaltung 
der Praxisphasen.
Wir können uns z. B. vorstellen, dass ein Studierender uns bei der internen Leitbild-
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findung unter Bezug auf die SDGs der UN unterstützen könnte. Dabei spielen sowohl interne 
Prozesse (ehrliche Buchführung, Transparenz, Mitbestimmung sowie der Umgang miteinander) 
als auch der Aspekt was wir mit unseren Projekten bewirken wollen, eine zentrale Rolle. 

Was bieten wir?
Die Studierende/der Studierende hat die Möglichkeit an ausgewählten Projekten mitzuarbei-
ten. Das Projekt wird von einem der Gesellschafter der Neuguss und/oder einzelnen Mitarbei-
tern aus dem jeweiligen Arbeitsfeld begleitet. Charakteristisch ist dabei, dass das Projekt im 
Wesentlichen durch die Studierenden vorangetrieben wird und somit eigenständiges Arbeiten 
sowie Interesse am Unternehmen erfordert.

Wo sind wir?
Unser Unternehmensstandort befindet sich in Aachen.

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung? 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an:
f.mueller@ahu.de
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Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?
Bewerben Sie sich initiativ bei uns und wir freuen uns darauf, Sie in einem persönlichen 
Gespräch kennenzulernen. Entscheidend für die Zusammenarbeit ist das Vorstellungsgespräch 
und der beidseitige Eindruck.

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?
Es werden insgesamt zwei Stipendien durch die Neuguss in zwei unterschiedlichen Neuguss-
Betrieben vergeben. Sobald eine Stipendiatin/ein Stipendiat ihr/sein Studium abschließt, wird 
dieser Praxisplatz für die nächste Bewerbung neu freigegeben.


