
Die betriebliche Ausbildung in Deutschland ist  
international hoch geschätzt und  

wird unter Studienanfängern immer beliebter. 
In Kombination mit einem anwendungsorientierten Studium 

an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) und  
Berufsakademie Göttingen steht eine  
erfolgsversprechende Karriere bevor.

Text  Volker Schönfeldt

Karrierekick 
 duales Studium

Persönlichkeitsentwicklung durch das  
BA-Studium hilft mir noch heute

Jan Bechtel
Symrise AG
Absolvent 2008 — Studiengang  „Bachelor of Business Administration“

Der effizienteste Tag im Jahr ist der letzte vor dem Sommerurlaub: Man 
 priorisiert, delegiert, macht oder lässt liegen —  für 2-3 Wochen. Ich denke 
oft, dass ich eigentlich jeden Tag so arbeiten sollte, wie in den tollen drei 
Jahren des Bachelor-Studiums in Göttingen, die bei allem Anspruch an das 
persönliche Zeitmanagement immer auch interessante Begegnungen er-
möglichten. Die erlernten Arbeitsweisen und die Persönlichkeitsentwick-
lung durch das BA-Studium helfen mir noch heute. Und das nicht nur beim 
Zeitmanagement.

Immer mehr SchulabsolventInnen spielen mit dem Gedanken, ein 
duales Studium zu absolvieren. Zu Recht: Während des Studiums 
bleibt man aufgrund der Vergütung finanziell unabhängig. Zudem 
gibt es den großen Vorteil, Theorie und Praxis miteinander verzah-
nen zu können. Somit erwerben Studierende nicht nur das notwen-
dige wissenschaftlich fundierte Know-how, sondern entwickeln auch 
ein ausgeprägtes Anwendungswissen – und das Ganze im Präsenz-
studium, bei dem eine intensive individuelle Betreuung möglich ist.

Ebenso profitieren die Betriebe von diesen  Studiengängen, denn 
sie erhalten  hochqualifizierte Bewerbungen und bekommen sowohl 
 praktisch als auch wissenschaftlich ausgebildete MitarbeiterIn-
nen. So können sie sich ihren Fach- und Führungskräftenachwuchs 
 systematisch heranbilden. 

An der Berufsakademie werden die Bachelor-Studiengänge 
„Business Administration“, „Health Care Management“ und  bald 
auch „Soziale Arbeit“ angeboten. Im Weiterbildungsbereich hat die 
VWA fünf berufsbegleitende betriebswirtschaftliche Studiengänge 
im Portfolio, bei denen Spezialisierungen in den Bereichen Marke-
ting, Informatik, Logistik und Gesundheitsmanagement möglich 
sind.    • 

www.ba-goettingen.de oder Tel. 0551 4004570

Schon früh wertvolles Wissen erlangen

Sina Barnkothe
THIMM Group GmbH + Co. KG
Absolventin 2014 — Studiengang „Bachelor of Business Administration“

Die enge Verzahnung von Studium und Praxis durch die allwöchentliche Kom-
bination aus Vorlesungen an der Berufsakademie und Ausbildung im Betrieb 
habe ich als sehr positiv empfunden. Dadurch kann man sich in beiden Be-
reichen gleichzeitig stetig weiterentwickeln. Das Studium erfordert ein hohes 
Maß an Zielstrebigkeit, Organisationsfähigkeit und Zeitmanagement, was auch 
im Berufsleben wichtige Kompetenzen sind. Durch die  Ausbildung im Betrieb 
lernt man das Unternehmen, die Mitarbeiter und Prozesse sehr gut kennen. 
Außerdem erlangt man schon früh wertvolles Wissen über das „Arbeiten in der 
Praxis“. Dies ist im späteren  Berufsleben, so war es auch bei mir, hilfreich und 
vorteilhaft. Letztlich habe ich die kleinen Studiengruppen und den guten Kon-
takt zu den Dozenten wertgeschätzt.

Ich profitiere stark von dem Wissen aus dem Studium

Jörg Scheibe
Geschäftsführer Körpercampus© GmbH
Absolvent 2010 —  Studiengang  „Gesundheits-Betriebswirt/in (VWA)“

In einer leitenden Tätigkeit im Gesundheitswesen hatte ich immer das Gefühl, 
dass Defizite im Bereich der Betriebswirtschaft und Unternehmensführung vor-
handen sind.  Gewisse Inhalte waren nämlich nie Teil meiner vorherigen Studien-
gänge. Gerade in den medizinischen Bereichen wird allerdings eine passende 
und genaue Kalkulation und auch Projektplanung immer wichtiger und unab-
dingbar. Das Studium an der VWA hat mir nicht nur in diesen Bereichen einen 
großen Kompetenzzugewinn eingebracht. Darüber hinaus waren gerade die Se-
minare erfreulicherweise mit einem starken Praxisbezug versehen. Mittlerweile 
bin ich geschäftsführender Gesellschafter eines Fachtherapiezentrums mit 17 
Mitarbeitern und profitiere nach wie vor stark von dem Wissen und den Kom-
petenzen aus dem Studium. Auch wenn der Aufwand neben dem  Beruf nicht 
unerheblich ist, habe ich den Austausch mit Kommilitonen und  Dozenten sehr 
genossen. 
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Gelungene Kombination

Patrick Jahn
ContiTech TBS GmbH
Studierender im 6. Semester — Studiengang  

„Bachelor of Business Administration“ 

Der Studiengang „Business Administration“ bietet eine  gelungene 
 Kombination aus verschiedenen betriebswirtschaftlichen Modulen, 
 beginnend mit Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre oder der Kosten- 
und  Leistungsrechnung, der Produktion und Wirtschaftsmathematik, über 
 Module mit rechtlichem Hintergrund wie dem Wirtschaftsprivatrecht bis 
hin zu  Marketing- und Personalmanagement. In Planspielen und Hausar-
beiten werden praktische Problemstellungen zielgerichtet und lösungsori-
entiert  erarbeitet. Darüber hinaus wird man durch zwei Module im Bereich 
 Wirtschaftsenglisch auf eine berufliche  Tätigkeit in einem internationalen 
 Umfeld vorbereitet. 

Viel Input für wertvollen Outcome

Julia Jedamski
Leitung der Systemzentrale rehaConsult GmbH
Absolventin 2009 — Studiengang „Betriebswirt/in (VWA)“

Um dem Ziel der Führungsposition etwas näher zu sein, traf ich die Wahl 
des Studiengangs der Betriebswirtschaftslehre an der VWA Göttingen. 
Nach meiner Ausbildung zur Automobilkauffrau (Landes- und Kammersie-
gerin) und aufgrund des Erhalts eines Stipendiums stand für mich fest, dass 
ich mich  weiterentwickeln möchte. Mit diesem Studiengang verfolgte ich 
das Ziel,  meine Kompetenzen auszubauen und mich auf die Tätigkeit als 
Nachwuchsführungskraft vorzubereiten. Ich schätzte an der VWA sowohl 
die Professionalität der Dozenten und die praxisbezogenen Lehrinhalte, auf 
die ich heute noch zurückgreife, als auch die direkten Wege zur Geschäfts-
stelle und zu den Ansprechpartnern. Die gesamte Organisation des Studi-
ums kam mir persönlich sehr entgegen. Heute bin ich als Verwaltungslei-
tung tätig und konnte nach meinem Studium mein Buch „Wie Konsumenten 
ticken“ veröffentlichen. 

Man wächst zusammen

Lara Meroth 
Symrise AG
Studierende im 2. Semester — Studiengang  

„Bachelor of Business Administration”

Im dualen Studium an der Berufsakademie läuft die Kommunikation zwischen 
Dozenten und Studierenden äußerst gut. Darüber hinaus haben die Studie-
renden die Möglichkeit, die Dozenten anonym zu evaluieren, wodurch sie ein 
Feedback bekommen. Besonders hervorzuheben ist das Gruppengefühl un-
ter den „BA’lern“: Wir sind ein Kurs von knapp 30 Studierenden.  Dadurch, dass 
man sich bis zu dreimal in der Woche über mehrere Stunden sieht, wächst 
man als Kurs zusammen und unternimmt auch außerhalb der Vorlesungen 
und Seminare  etwas. Das finde ich sehr wichtig, da das Studieren so viel mehr 
Spaß macht und um einiges leichter fällt. Ich bin sehr zufrieden mit meinem 
dualen Studium und dazu trägt die VWA/Berufsakademie  entscheidend bei.
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