Duales Studium Bachelor of Arts
(Studienbereich Wirtschaft/Fachrichtung Bank) (m/w/d)
Mit dem Studium an dem Fachbereich Duales Studium in der Hochschule für Wirtschaft und
Recht Berlin bieten sich Dir außergewöhnliche Berufschancen in der Berliner Volksbank. Der
duale Studiengang zum Bachelor of Arts steht in enger Verknüpfung mit dem
berufspraktischen Teil der Ausbildung, da hier Theorie und Praxis vereint werden.
Unsere Studierenden erwerben umfassende Kenntnisse im gesamten Betriebswirtschaftsbereich der Bank. Der regelmäßige Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen ist besonders
günstig, da unsere Praxisausbildung verbunden mit einem zielführenden Studium die besten
Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung schafft.
Auch aus finanzieller Sicht bietet sich den Student*innen am Fachbereich Duales Studium eine
besondere Chance, da sie ebenfalls wie unsere Bankauszubildenden eine angemessene
Ausbildungsvergütung erhalten. Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Studiums wird der
Bachelor-Grad als erster berufsqualifizierter Abschluss verliehen. Das bedeutet, wenn Du nach
nur drei Jahren Studium Ihren Bachelor-Abschluss mit 210 Credits erreicht hast, besitzt Du
einen Abschluss, mit dem Du sofort ins Berufsleben starten kannst.

Inhalte des Dualen Studiums:
•
•

•
•
•
•
•

•

Dein Studium gliedert sich in Theorie- und Praxisphasen.
Die Praxisausbildung erfolgt entsprechend unserer Zielgruppenstruktur in unseren
Filialen, FinanzCentern, Beratungsentern, in den dazugehörenden BackofficeAbteilungen und in den letzten beiden Semestern entsprechend Deiner
Abschlussarbeit in einer zentralen Abteilung.
Die Praxis in den Marktbereichen schult den Umgang mit Kund(inn)en und Deine
verkäuferischen Fähigkeiten.
Die praktische Ausbildung wird durch vertriebliche Qualifzierungsbausteine, Seminare
und Projekte begleitet.
Die Theorie wird Dir in Form des Studiums an dem Fachbereich Duales Studium in der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vermittelt.
In den ersten drei Semestern schreibst Du jeweils einen Praxistransferbericht, dessen
Benotung in die Endnote mit einfließt.
Im vierten Semester ist eine Studienarbeit anzufertigen und im fünften Semester eine
mündliche Praxistransferprüfung abzulegen, deren Benotung ebenfalls in die Endnote
mit einfließt.
Nach der Anfertigung der Bachelor Thesis endet das Studium mit dem Kolloquium
(Verteidigung der Bachelor Thesis).
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Hilfreiche Links
Informationen zum Dualen Studium BWL/Bank an der HWR
zeitlicher Ablauf des Dualen Studiums BWL/Bank
Musterausbildungsvertrag

Ablauf des Studiums
•
•
•

Die Ausbildung beginnt in der letzten Woche der Sommerferien mit einem
ca. 2-monatigem Vorpraktikum.
Du erhältst einen 3-jährigen Vertrag.
Die Probezeit beträgt 6 Monate.

Du bist bei uns richtig, wenn
•
•
•
•
•
•

Du ein Abitur oder Fachabitur mit sehr gutem oder gutem Abschluss hast bzw.
kurz vor deinem Abschluss stehst
Du ein Teamplayer bist, der Spaß am Umgang mit Kunden hat und
Begeisterung für den Vertrieb mitbringt
Du gerne Kontakt mit Menschen hast, freundlich und flexibel bist
Dir ein partnerschaftliches und familiäres Arbeitsumfeld wichtig ist und Du Teil
einer großen Gemeinschaft sein möchtest
Du Lust hast stetig dazu zu lernen und viel Engagement mitbringst, um Dinge
zu bewegen
Du Interesse am wirtschaftlichen Geschehen hast und auch nach Deinem
Studium bei uns Karriere machen möchtest

Warum wir die Richtigen sind?
•
•
•
•
•
•
•

Wir haben Erfahrung und wissen, wie man junge Talente fördert.
Wir fördern Eigenverantwortung und bieten von Anfang an ein
Mitspracherecht.
Wir unterstützen junge Mütter und Väter durch die Möglichkeit der
Teilzeitausbildung.
Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für die Belange unserer Azubis und
Studenten.
Wir ermöglichen auch Auslandsaufenthalte.
Wir bieten einen Zugang zu Prüfungs.TV und über 20 zusätzliche Trainings und
bereiten unsere Azubis somit optimal auf die Prüfungen vor.
Gemeinsam mit unseren Azubis und Studenten planen wir frühzeitig ihre
Zukunft bei uns im Hause.

2

Unsere Benefits
Vergütung mit einer extra Portion mehr
•
•
•
•
•
•
•
•

mit den Studienjahren steigende attraktive Vergütung / Beginn mit 1.163 EUR im
1. Studienjahr)
13. Gehalt und zusätzlicher Bonus
vermögenswirksame Leistungen
betriebliche Altersvorsorge
kostenloses Premium Girokonto inkl. Kreditkarte mit Versicherungsleistungen
ohne Gebühren
Inhouse-Finanzberatung
Absicherung durch unsere Unfallversicherung - auch privat
Sonderkonditionen namhafter Marken (Mode, Sport, Reisen und Technik)

Work -Life -Balance
•
•
•
•
•
•

Flexible Arbeitszeiten bei einer 39 h Woche
Absicherung durch unsere Unfallversicherung - auch privat
30 Tage Urlaub und zusätzlich frei am 24.12. und 31.12.
10 Tage bezahlte Freistellung bei akuten Notsituationen in der Familie
Eltern-Kind-Büro und Service für Ferienbetreuung
ausgezeichnetes Gesundheitsmanagement, u.a. Ernährungsberatung,
Sportkurse sowie Betriebssportgruppen

Wir, das sind rund 1.600 Mitarbeiter, eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland
und einer der größten mittelständischen Arbeitgeber der Region. Wir sind Berlin und
Brandenburg und Berlin und Brandenburg ist ein Teil von uns. Wir sind regional verwurzelt und
weltoffen, traditionell und modern, persönlich und digital.
Wir fördern junge Talente! Hierbei können wir auf 70 Jahre voller Heldengeschichten
zurückblicken, in denen unsere erfahrenen Ausbilder mehr als 3.000 junge Menschen
erfolgreich ausgebildet haben. Neben der praxisbezogenen Ausbildung und dem Dualen
Studium, die ideale Einstiegsmöglichkeiten in die vielfältigen Berufsfelder innerhalb unserer
Bank bieten, haben wir auch zahlreiche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten.

3

