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Unser Mehrwert – deine Vorteile 
 

48 
Blended-Learning-Konzept: Nur 48 Präsenztage im gesamten Studium 

Du kannst dich akademisch weiterqualifizieren, ohne im Beruf kürzer treten 
zu müssen. Im gesamten Bachelorstudium sind das 50 Präsenztage, die immer 
über das Wochenende geplant sind. So garantieren wir dir geringe 
Abwesenheitszeiten, ein optimal gestaltetes Studium mit intelligentem 
Selbststudium und integrierte Projektarbeiten, die dir und deinem 
Unternehmen einen maximalen Praxisbezug und -nutzen gewährleisten. 

Das bedeutet: Du bist zu 98% einsatzfähig in deinem Unternehmen. 

 

BWL-Foundation & branchenfokussierte Spezialisierung 

Neben der betriebswirtschaftlichen Foundation in den ersten vier 
Semestern fokussierst du dich im fünften und sechsten Semester auf 
deine gewählte Spezialisierung. So erwirbst du nicht nur Wissen in 
allen unternehmens-relevanten Bereichen, sondern wirst zusätzlich 
Experte in deinem Spezialisierungsgebiet. 

Das bedeutet: Du erwirbst breites Fach- UND Spezialistenwissen. 

 

 

 

Bis zu zwei anerkannte Abschlüsse in 3 Jahren 

Je nach Unternehmen absolvierst du parallel zum Studium eine Ausbildung in 
einem IHK-anerkannten Beruf. Die Ausbildungsinhalte eignest du dir i.d.R im 
regionalen Berufsschulunterricht an. 

Das bedeutet: Neben dem Abschluss zum Bachelor of Arts (B.A.) erwirbst 
du einen IHK-Abschluss in dem vor dir absolvierten Ausbildungsberuf – 
und das in gerade einmal drei Jahren. 

 

Finanzielle Unabhängigkeit 

Im ausbildungsintegrierten Studium bist du nahezu Vollzeit im 
Unternehmen eingesetzt. Hierfür erhältst du selbstverständlich eine 
entsprechende Ausbildungsvergütung. Einzelne Arbeitgeber bieten dir 
zudem weitere finanzielle oder zeitliche Unterstützung im Studium an. 

Das bedeutet: Du kannst dich akademisch qualifizieren, ohne 
beruflich kürzer treten zu müssen. 
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Höchste Flexibilität 

Durch unsere deutschlandweiten Standorte und Termine kannst du 
Präsenzen auch örtlich und zeitlich schieben. Und sollte es z.B. zu 
Engpässen in deinem Unternehmen kommen oder du musst aus privaten 
Gründen pausieren, kannst du bis zu drei Urlaubssemester einlegen oder die 
Studienzeit kostenfrei um ein Semester verlängern. 

Das bedeutet: Du kannst flexibel agieren & reagieren und hast dennoch 
die optimale „Work-Learn-Life-Balance“. 

 

Kleine Klassen & familiäre Atmosphäre 

Die Klassengröße in unserem Studium beträgt maximal 35 
Studierende. Somit kennen unsere Dozenten alle Studierenden mit 
Namen – du bist nicht nur eine Matrikelnummer bei uns. Weiterhin 
steht dir während deines Studiums ein fester Klassenbetreuer zur Seite, 
der dir alle Fragen beantworten kann oder an die entsprechende Stelle 
weiterleitet.  

Das bedeutet: Jeder kennt Jeden & ein Ansprechpartner für alle 
Fragen. 

 

 

 

Steinbeis-Netzwerk 

Das Steinbeis-Netzwerk umfasst mittlerweile über 8.100 Studierende und 
Alumni. Über regelmäßige Get-Together, Foren, Veranstaltungen und 
Campusfeste kannst du dich optimal vernetzen. 

Das bedeutet: Profitiere von einem großen & erfolgreichen Netzwerk. 

 

Hohe Anwendbarkeit 

Die optimale Verknüpfung von Theorie & Praxis in unserem 
Studium macht dein erworbenes Wissen unmittelbar im Job 
nutzbar: Du kannst dein Wissen direkt anwenden und ab dem 1. 
Semester tragfähige Lösungen für dein Unternehmen entwickeln. 

Das bedeutet: Durch dein Studium werden 
betriebswirtschaftliches Know-how und Innovationskraft in 
deinem Unternehmen gesteigert. 
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Renommierte Dozenten aus der Praxis 

Bei uns kommen nur Top-Experten aus Praxis & Wissenschaft zum Einsatz - 
Experten, die wissen, was aktuell in der Wirtschaft angesagt ist und welche 
innovativen Ansätze für dein Unternehmen relevant sein könnten. 

Das bedeutet: Du bist immer über aktuelle Trends der Wirtschaft 
informiert und kannst dieses Wissen in deinem Unternehmen nutzen. 

 

Unternehmensspezifische Projekte 

Du arbeitest in verschiedenen Projektarbeiten an relevanten 
Fragestellungen und Innovationen und entwickelst daraus 
zukunftsfähige Lösungen für dein Unternehmen. Dadurch sorgst du 
in deinem Haus für Wachstum, Organisationsoptimierung und 
Weiterentwicklung. 

Das bedeutet: Du schaffst nicht nur einen Mehrwert für dein 
Unternehmen, sondern qualifizierst dich auch für übergreifende 
Aufgaben. 

 

 

 

Learning Management System 

Durch unser Learning Management System (LMS) kannst du von überall 
jederzeit auf deine Lernunterlagen zugreifen. Wann, wo und mit welchem 
Tempo du lernst, bestimmst du dabei selbst.  

Das bedeutet: Du bist flexibel in deiner Zeiteinteilung und hast immer 
Zugriff auf deine digitalen Studienunterlagen. 

 

Anerkannter & akkreditierter Abschluss Bachelor of Arts 

Alle Studiengänge sind staatlich anerkannt und FIBAA-akkreditiert. 
Mit dem Abschluss steht dir der Weg in ein aufbauendes Master-
Studium offen. 

Das bedeutet: Qualifikation auf anerkanntem akademischem 
Niveau.  
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Und ganz besonders & nur bei uns 
 

Lebenslanges Lernen an der ADG Business School 

Mit dem lebenslangen Lernrecht hast du die Möglichkeit, jederzeit 
kostenfrei die Module aus deinem gewählten Studiengang (Foundation 
& Spezialisierung) zu wiederholen und so dein Know-how 
aufzufrischen, neue Kenntnisse zu erwerben oder einfach nur deinen 
Wissensdurst zu stillen. 

Das bedeutet: Du bleibst stets auf dem aktuellsten Stand der 
Wissenschaft. 

Als Studierender oder Alumni der ADG Business School erhältst du 
außerdem eine „Freikarte“, mit der du ein Modul aus einer anderen 
Spezialisierung kostenfrei belegen kannst. Dabei kannst du frei 
entscheiden, ob du am Leistungsnachweis teilnehmen möchtest oder 
nicht. 

Natürlich kannst du darüber hinaus auch weitere Module aus 
anderen Spezialisierungen für den jeweils gültigen Tagessatz 
absolvieren. 
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Tipps und Tricks für deine Bewerbung 
 
Traumjob mit Zukunftsperspektive? Klar gibt es das auch in deiner Region – mit dem 
ausbildungsintegrierten Bachelor. Nur wie schaffst du es, dass genau DU aus der Menge an Bewerbern 
hervorstichst und die Stelle in deinem Wunschunternehmen bekommst? 

Die Eintrittskarte in deine berufliche Zukunft ist deine Bewerbung. 

Deine Bewerbung ist der erste Eindruck, den dein Wunschunternehmen von dir erhält und damit 
gewissermaßen dein Aushängeschild. Entsprechend intensiv solltest du dich damit im Vorfeld beschäftigen. 
Nachfolgend möchten wir dir ein paar Tipps und Tricks sowie Hinweise geben, worauf du achten solltest, 
wenn du mit deinem Wunschunternehmen in Kontakt trittst. 
 
 

Schritt 1: Der erste telefonische Kontakt 

 

Setz dich positiv in Erinnerung 

Den ersten Kontakt am Telefon solltest du nicht unterschätzen. Hier kannst du bereits innerhalb weniger 
Minuten einen positiven aber auch negativen Eindruck hinterlassen. Gleichzeitig kannst du einige 
zusätzliche und für dich relevante Informationen erhalten.  

Wichtig ist: Informiere dich vorab über das Unternehmen und dessen Tätigkeitsfelder und mache dir 
Gedanken, was du konkret wissen möchtest. Stell dich darauf ein, dass dir dein Gesprächspartner ebenfalls 
die eine oder andere Frage stellen wird. Informiere dich also eingehend: Womit beschäftigt sich das 
Unternehmen (Branche, Produkte, etc.)? Gibt es Besonderheiten (z. B. international tätig, Besonderheiten 
bei der Aus- oder Fortbildung, spezielle Engagements)? Was findest du besonders interessant und warum 
könntest du dir vorstellen dort zu arbeiten? 

Darüber hinaus solltest du im Vorfeld zu deiner schriftlichen Bewerbung im Gespräch folgende Fragen 
klären: 
 Wann startet die Ausbildung/das Traineeship? 
 Was ist Bestandteil der praktischen Ausbildung/des Traineeships im Unternehmen? Welche 

Abteilungen werden durchlaufen? 
 An welcher Berufsschule erfolgt die IHK-Ausbildung? In Block- oder Teilzeitunterricht? 
 Bis wann musst du deine Bewerbung einreichen, um im Auswahlverfahren mit berücksichtigt zu 

werden? 
 An wen darfst du deine Bewerbung richten? (Lass dir den Namen gerne buchstabieren, damit sich 

keine Fehler einschleichen.) 
 Welche Unterlagen sollst du in deine Bewerbung integrieren? 

Bevor du fragst: Achte darauf, dass das Unternehmen hierzu nicht bereits Angaben in der 
Stellenausschreibung oder beispielsweise auf seiner Internetseite macht. Dies könnte als Unachtsamkeit 
deinerseits interpretiert werden und so zu unnötigen Minuspunkten führen. 
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Schritt 2: Die schriftliche oder elektronische Bewerbung 

 

Deine Eintrittskarte ins Unternehmen 

Nachdem der erste Schritt gemacht ist, geht es nun zum schriftlichen Teil. Auch hier kannst du dich positiv 
ins Licht setzen oder in der Menge an Bewerbungen verschwinden. Mach dir bewusst, dass die Qualität 
deiner Bewerbung letztlich darüber entscheidet, ob du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst oder 
nicht – damit ist sie deine Eintrittskarte zu deinem Wunschunternehmen. 

Im Allgemeinen besteht eine Bewerbung aus den folgenden Bestandteilen: 
 Individuelles Anschreiben 
 Aktueller chronologischer Lebenslauf mit einem Bewerbungsfoto 
 Schulzeugnis(se) 
 Referenzen/Beurteilungen aus Praktika oder Ferienjobs 

Du solltest ganz genau darauf achten, welche Unterlagen sich dein Wunschunternehmen in welcher Form 
(postalisch oder elektronisch) von dir wünscht. 

In deiner Bewerbung vermittelst du dem Ansprechpartner einen Eindruck von deinem bisherigen 
Werdegang, deinen beruflichen Zielen und vor allem von deiner Motivation für eben dieses Unternehmen 
arbeiten zu wollen. 

Neben den reinen Inhalten sagt auch die Optik deiner Bewerbung eine Menge über dich aus. Überladene, 
unstrukturierte Inhalte, Rechtschreibfehler, Eselsohren oder Flecken lassen beispielsweise an der 
Ernsthaftigkeit und Mühe, die du bestenfalls in deine Bewerbung gesteckt hast, zweifeln. 

Deshalb… 
 Sei selbstsicher und zeige konkretes Interesse an dem Unternehmen und dem 

ausbildungsintegrierten Studium. 
 Sei gleichzeitig authentisch und ehrlich. Zu sagen, dass du schon immer eine Freude daran hattest 
 dich in deiner Freizeit intensiv mit dem Lernen zu beschäftigen während andere Spaß hatten, glaubt 

niemand. 
 Formuliere keine „Universal- oder Massenanschreiben“. Das mag zwar praktisch sein, aber es 

wird dir nicht gelingen, aus der Menge hervorzutreten. Betrachte dein Wunschunternehmen genau 
und passe dein Anschreiben individuell an. Was gefällt dir besonders gut – an der ausgeschriebenen 
Tätigkeit, an der Branche, am Unternehmen etc.? 

 Achte auf einfache und präzise Formulierungen. Musst du einen Satz mehrfach lesen, um ihn zu 
verstehen, versuche dich einfacher auszudrücken. 

 Vermeide Rechtschreibfehler! Lass in jedem Fall deine Eltern und Freunde noch einmal 
Korrektur lesen. 

 Erstelle professionelle Bewerbungsfotos bei einem Fotografen. Verwende in keinem Fall 
Privatfotos, die dich im Alltag oder in der Freizeit zeigen. Achte auch hier auf angemessene und 
ordentliche Kleidung! Am besten fragst du vorher bei dem Fotografen nach und lässt dich beraten, 
welche Kleidung angemessen erscheint. Manche Fotografen bieten dir auch an, gleich mehrere 
Outfits mit zum Fototermin zu bringen und wählen dann mit dir gemeinsam das Beste aus.  
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Schritt 3: Das Bewerbungsgespräch 

 

Glückwunsch – Du bist im Recall! 

Wenn du zum Bewerbungsgespräch eingeladen wirst, hast du die erste große Hürde genommen. Ganz klar: 
Die Nervosität steigt! Aber eine gute Vorbereitung hilft dir Fehltritte zu vermeiden und gibt dir Sicherheit. 

Nimm dir beim Gespräch die folgenden kleinen Regeln zu Herzen: 
 Sei pünktlich! Wenn du den Weg nicht kennst, fahre bereits am Vortag einmal beim Unternehmen 

vorbei und präge dir den Weg genau ein. 
 Sei ordentlich und branchengerecht gekleidet. 
 Sei informiert: In der Regel fragt jeder Personaler, was du über das Unternehmen weißt, warum du 

gerade dieses Unternehmen gewählt hast und wie du dir die Ausbildung konkret vorstellst. Auch 
über deine Stärken und Schwächen solltest du dir im Vorfeld Gedanken machen. 

 Sei kommunikativ: Gib nicht einfach nur ja/nein-Antworten – das lässt dich verschlossen und 
womöglich desinteressiert wirken. Schildere deine Gründe und Motive aus denen heraus du dich 
beworben hast. Erkläre warum du denkst, dass eben dieses Unternehmen das Richtige für dich ist! 

 Achte auf deine Gesprächspartner und höre ihnen aufmerksam zu! Nichts ist peinlicher als eine 
Frage zu stellen, deren Antwort dir kurz zuvor bereits gesagt wurde. 

 Zeige dich interessiert: Stelle eigene Fragen, zu denen du dir auch gerne Notizen machen kannst, 
damit du nichts vergisst. 

 Trotz der möglichen Unsicherheit: Sei selbstbewusst! 

 

Studienberatung 
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