Mein Duales Studium zum Bachelor of Arts
in der Sparkasse Bamberg
Betriebswirtschaftliches Studium mit Fachrichtung Bank

Du möchtest Ausbildung und Studium miteinander kombinieren? Auch das bietet dir die Sparkasse
an. Als leistungsstarker Abiturient kannst du das duale Studium absolvieren. Nach nur drei Jahren
hast du ein abgeschlossenen BWL-Studium mit Fachrichtung Bank und somit einen europaweiten
anerkannten Bachelor-Abschluss. Die Vorlesungen und die betriebliche Ausbildung finden im
dreimonatigen Wechsel statt. Unser Partner ist die Duale Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) mit Standort Mosbach.

Schulische Voraussetzungen
Ein gutes bis sehr gutes Abitur (Notendurchschnitt bis 2,6).

Persönliche Anforderungen
Weil gute Schulnoten nicht alles sind, legen wir größten Wert auf deine Persönlichkeit:
• Du bist aufgeschlossen und kannst eigeninitiativ sowie selbständig arbeiten.
• Du bist lernbereit und zielstrebig.
• Im Team zu arbeiten bereitet dir Freude.
• Du zeigst verkäuferisches Talent und hast Freude am Umgang mit Menschen.

Ablauf des Studiums
In einem einwöchigen Einführungsseminar wirst du umfassend auf dein Studium vorbereitet und
erhältst alle wichtigen Informationen für einen guten Start ins Berufsleben.
Das Studium besteht aus jeweils dreimonatigen Theorie- und Praxisphasen.
Theoriephasen. Die theoretischen Inhalte des Studiums werden an der Duale Hochschule
Mosbach vermittelt.
 Im Grundstudium lernst du die einzelnen Bankgeschäfte von der theoretischen Seite sehr
intensiv kennen. Darüber hinaus beschäftigst du dich eingehend mit den Strukturen des
Finanzdienstleistungswettbewerbs und dem veränderten geschäftspolitischen Umfeld, in
das sich Sparkassen und Banken heute gestellt sehen.
 Das Hauptstudium ist durch die Vermittlung von Managementwissen charakterisiert.
Daneben steht gleichgewichtig die Vertiefung der analytischen Fähigkeiten im Kredit- und
Wertpapiergeschäft.
 Unternehmerisches Denken und verkäuferische Kompetenzen sollen kontinuierlich über
die gesamte Studiendauer hinweg aufgebaut werden.
 Dabei ergänzen PC-gestützte Planspiele, Fallstudien und ein speziell auf Bankbedürfnisse
abgestimmtes Verhaltenstraining das Vorlesungsprogramm.
 Weitere Informationen findest du auch unter http://www.mosbach.dhbw.de/bank.html .
Praxisphasen. Nach einem festen Ausbildungsplan durchläufst du verschiedene Abteilungen und
Geschäftsstellen. Hierbei lernst du die Vielfältigkeit deines angestrebten Berufszieles kennen.
Nach jedem Ausbildungseinsatz geben wir dir ein individuelles Feedback, das dir Aufschluss über
deine Stärken und Schwächen gibt. Zusätzlich nimmst du an internen Seminaren teil. Dabei
bekommst du einen Überblick über die Produkte der Sparkassen-Finanzgruppe und wirst von
erfahrenen Trainern in den Grundlagen des Kundengespräches und der Beratung geschult.

Dauer der Ausbildung
Am 01.09. beginnt offiziell dein Studium, das du nach drei Jahren mit der Bachelorarbeit und den
Prüfungen zum Bachelor of Arts (B.A.) abschließt.

Ausbildungsvergütung
Bereits ab dem ersten Studienjahr wirst du ordentlich bezahlt und verdienst monatlich ab
960,00 Euro aufwärts. Dein Lohn steigt bis zum Ende des Studiums auf 1.070,00 Euro an.
Du sicherst dir so ein durchgehendes Gehalt während der gesamten Studienzeit.

Zusätzliche Leistungen
• Volle Übernahme der Verwaltungskosten der Dualen Hochschule
• Ausbilderschein
• Übernahme der Kosten für Fachliteratur
• Fahrtgeld
• Variable Arbeitszeit
• Urlaubsanspruch 29 Tage
• Vermögenswirksame Leistungen: Monatlich 40,00 Euro
• Kostenlose Kontoführung, günstige Konditionen
• Vergünstigte Tarife bei unseren Verbundpartnern (Deka, LBS, Bayern Versicherung)
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Für die Zeit nach dem Studium bieten wir dir vielfältige und interessante Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung. Du kannst dich über verschiedene Seminare, Fortbildungen und Studiengänge
an unserer Sparkassen-Akademie oder Sparkassen-Hochschule weiterbilden – los geht’s.

