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BewerBunG unD zulassunG

das duale Studium basiert auf einer intensiven Kooperation mit 
knapp 1.000 dualen Partnern der dHBW Villingen-Schwenningen 
und ermöglicht, aus 16 akkreditierten, praxisorientierten Bachelor-
Studiengängen und insgesamt 20 Master-Studiengängen in den 
drei Fakultäten Wirtschaft, Sozialwesen und technik zu wählen. 
die dHBW Villingen-Schwenningen zählt 2.500 Studierende. aka-
demische Lehre in Verbindung mit betrieblicher Praxis ist seit über 
40 Jahren unser erfolgsmodell. Studien- und Praxisphasen wech-
seln sich in einem dreimonatigen Rhythmus ab.
anonymität ist ein Fremdwort an der dHBW Villingen-Schwennin-
gen. Überfüllte Hörsäle gibt es nicht. Kleine Kursgrößen steigern 
die eigeninitiative der Studenten. die individuelle Betreuung von 
Seiten der dozentinnen und dozenten erhöht die Motivation und 
fördert den Studienerfolg.

Wer ein Studium beginnen möchte, bewirbt sich direkt bei einem 
kooperierenden unternehmen, im idealfall ein gutes Jahr vor Stu-
dienbeginn. dieses stellt sicher, dass an der Hochschule im jewei-
ligen Studiengang ein Platz zur Verfügung steht und schließt mit 
dem Bewerber einen Studienvertrag ab. die Zulassung erfolgt dann 
durch die Hochschule. aktuelle Listen der Partnerunternehmen 
finden sich auf der Website der DHBW Villingen-Schwenningen.

Mehr als studieren

©
 d

H
BW

 V
ill

in
ge

n-
Sc

hw
en

ni
ng

en

Studieren, wo andere urlaub machen

sechziG Kilometer in Den schnee unD an Den see

der Standort Villingen-Schwenningen hat einiges zu bieten: Ob ein 
eishockeybesuch bei den Schwenninger Wild Wings, Shoppen in 
der Fußgängerzone, (Studenten)parties, Cocktails schlürfen in ei-
ner der zahlreichen Bars, Kino, Theater, Bowling  - alles fußläufig 
erreichbar. der Freizeitwert der doppelstadt lässt keine Wünsche 
offen, ebenso wie ihr interessantes und vielfältiges umfeld: Luft-
linie sind es vom Campus der dHBW Villingen-Schwenningen bis 
zum ufer des Bodensees in Radolfzell rund 48 Kilometer. tretboot-
fahren oder am Strandbad entspannen - ein Hauch von Sommer-
urlaub direkt vor der tür. in knapp 60 Kilometern entfernung liegt 
der Feldberg, wo sich eingefleischte Wintersportler regelmäßig 
austoben können - erholung vom Hochschulalltag in greifbarer 
nähe.
Dual studieren in Villingen-Schwenningen - definitiv mehr als 
„nur“ studieren.

internet
www.dhbw-vs.de/bank

www.facebook.com/dhbwvs

Wie Sie uns erreichen

KontaKt

studiengangsleitung 

Prof. Dr. marcus Vögtle

telefon 07720 3906-151, voegtle@dhbw-vs.de

sekretariat 

sue Demmer

telefon 07720 3906-159, demmer@dhbw-vs.de

Brigitte czeke

telefon 07720 3906-165, czeke@dhbw-vs.de 
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VoraussetzunGen

stuDium

Voraussetzungen für die Zulassung sind die Hochschulreife und 
ein Studienvertrag mit einem unternehmen. darüber hinaus 
ist das Studium für Bewerber mit Fachhochschulreife nach er-
folgreichem eignungstest und für berufstätige Bewerber unter 
bestimmten Bedingungen möglich. Während des gesamten drei-
jährigen Studiums beziehen die Studierenden ein gehalt. das 
Studium beginnt jährlich am 1. Oktober mit einer theoriephase.

Zwei Partner übernehmen bei einem dualen Studium an der 
DHBW die Aufgabe, die Studierenden für ihre berufliche Zukunft 
zu qualifizieren: das Unternehmen als Dualer Partner als Lernort 
für die Praxis und die Hochschule als Lernort für die theorie. 
Die langjährige berufliche Erfahrung der Lehrenden gewähr-
leistet sowohl eine wissenschaftliche Fundierung sowie einen 
hohen Praxisbezug. die integrierten Praxisphasen, die von den 
Studierenden quasi als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im un-
ternehmen absolviert werden, ermöglichen die Verknüpfung von 
theorie und Praxis direkt im unternehmen. 

das dreijährige Studium endet mit 210 eCtS-Punkten und dem 
akademischen grad Bachelor of arts.

aBschluss

Studieren mit Vorsprung

aufbau des Studiums

die Bank der Zukunft gestalten

Bwl-BanK
Mit dem Studium BWL-Bank erhalten Sie eine breite betriebs- 
und bankwirtschaftliche ausbildung, die Sie bestens auf eine 
Karriere im Finanzbereich vorbereitet. Sei diese bei Banken oder 
Sparkassen, Spezialkreditinstituten oder Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften, Finanzberatern oder in Finanzabteilungen von 
industrie- und Handelsunternehmen.
erwartet werden von ihnen ein ausgeprägtes interesse an wirt-
schaftlichen themen sowie gute analytische und kommunikative 
Fähigkeiten. darüber hinaus sollten Sie ein hohes Maß an Be-
lastbarkeit und teamfähigkeit mitbringen, um im Studium und 
später im Betrieb auch unter Zeitdruck ganzheitliche Lösungen 
zu Problemstellungen erarbeiten zu können. 

BWL-Bank

VWL     Recht   Methodische grundlagen      

Bausparwesen
digital Finance

Corporate & investment Banking
Private Banking

Prüfungswesen
Kreditinstitute

Wahlfächer

Betriebswirtschaft Bankwirtschaft

 » grundlagen der
 Betriebswirtschaftslehre
 » Marketing
 » technik der Finanzbuchführung
 » unternehmensrechnung
 » Bilanzierung und Besteuerung
 » Personalwirtschaft, Organisation

 und Projektmanagement
 » integriertes Management

 » grundlagen der Bankwirtschaft
 » digitalisierung und it im

 Bankbetrieb
 » Wertpapier- und anlagegeschäft
 » Kredit- und auslandsgeschäft
 » Spezifisches Rechnungswesen
 » Wertpapiermanagement
 » Finanzmanagement
 » Bankmanagement
 » integrationsseminar zu

 Branchenthemen

die spezielle Betriebswirtschaftslehre der Banken steht im 
Mittelpunkt des praxisintegrierten Studiums. diese wird er-
gänzt durch Lehrveranstaltungen in BWL, VWL, Recht, Mathe-
matik und Statistik. ein großer Wert wird auch auf die Ver-
mittlung von Schlüsselqualifikationen wie Präsentation und 
Kommunikation sowie wissenschaftliches arbeiten gelegt.
BWL-Bank in Villingen-Schwenningen hält für die Studieren-
den zudem ein in dieser Form einmaliges, umfangreiches an-
gebot an Wahlfächern bereit, mit dem sich die Studierenden, 
entsprechend ihren interessen, vertieftes Wissen aneignen 
können:

 » Bausparwesen (u.a. Kollektivmanagement, Prozess-
 management, Vertriebssteuerung, Risikomanagement)
 » corporate & investment Banking (u.a. Financial

 engineering Firmenkundengeschäft, Kapitalmärkte,
 Mergers & acquisitions)
 » Digital Finance (u.a. Programmierung, Künstliche

 intelligenz, digitalisierung von geschäftsprozessen, 
 Fintech-geschäftsmodelle)
 » Private Banking (u.a. Vermögensverwaltung,

 Financial Planning, Vertriebssteuerung)
 » Prüfungswesen Kreditinstitute (u.a. grundlagen

 Prüfungswesen, Prüfungstechnik, Überwachung von
 Risikomanagement- und Kontrollsystemen)

die Karriere nach dem Studium beginnt oft mit der Beratung 
von Privat- sowie Firmenkunden oder mit der erfüllung von 
bankinternen aufgaben wie z.B. in den Bereichen Controlling, 
Marketing, Personal oder Organisation. Je nach belegtem 
Wahlfach bieten sich aber auch hervorragende einstiegschan-
cen z.B. in kapitalmarktnahen Berufsfeldern wie der Vermö-
gensverwaltung, Corporate Finance- und Handelsabteilungen 
oder der umsetzung von digitalisierungsstrategien. das Wahl-
fach „Prüfungswesen Kreditinstitute“ bereitet insbesondere 
auf den einsatz in der internen Revision, bei Prüfungsverbän-
den und bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vor.

Die Studierenden profitieren zudem von Campus-Abenden mit 
namhaften Referentinnen und Referenten, unseren dHBW-
Bankentagen und der wissenschaftlichen Schriftenreihe, in der 
herausragende studentische arbeiten veröffentlicht werden.

stuDieninhalte

BeruFsFelDer nach Dem stuDium


