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W
er hat’s erfunden? Die Baden-Württemberger. 
Anfang der 1970er-Jahre entwickelten Ver-
treter aus Wirtschaft und Politik eine praxis-
nahe Alternative zum klassischen Studium, 
die es Unternehmen ermöglichen sollte, ihre 

Nachwuchskräfte maßgeschneidert und auf Hochschulniveau 
auszubilden. Bis heute zählt das Land zur Spitzengruppe und 
liegt mit 275 dualen Studiengängen im Jahr 2017 auf dem drit-
ten Platz hinter Bayern (321) und Nordrhein-Westfalen (311). 

Vielfältiges Angebot
Insgesamt gibt es deutschlandweit inzwischen 1.592 duale Stu-
dienangebote an Hochschulen und Berufsakademien, wie das 
Informationsportal AusbildungPlus meldet. Fast 100.800 junge 
Leute absolvieren derzeit ein duales Studium, doppelt so viele wie 
noch 2010. Nach wie vor ist der Großteil der dualen Studiengänge 

im Ingenieurwesen (38 Prozent) und in den Wirtschaftswissen-
schaften (34 Prozent) angesiedelt. Darüber hinaus gibt es eine 
große Anzahl an Angeboten, die auch Studiengänge in Informa-
tik, im Gesundheits- und Sozialwesen, in Naturwissenschaften 
wie Mathematik oder in Design, etwa Architektur, einschließt. 

Mit Abstand die meisten dualen Studiengänge sind an Fach-
hochschulen (1.100) zu finden, gefolgt von der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg (211) und den Berufsakademien 
(186). An Universitäten werden vergleichsweise wenige duale 
Studiengänge angeboten: Im Jahr 2016 waren es 69.

Mit oder ohne berufsAusbildung
Zwei Studienmodelle sind besonders weit verbreitet und für 
Abiturienten in erster Linie relevant: das ausbildungsintegrierte 
und das praxisintegrierte duale Studium. Das ausbildungsin-
tegrierte Modell kombiniert in der Regel ein Studium mit einer 

einführung

Zwei in einem
Ein duales Studium verknüpf t e ine wis senschaf t l iche Ausbi ldung an e iner Hochschule  

oder  Beruf sakademie mit  beruf l i cher  P rax i s  in  e inem Unternehmen oder  e iner  soz ia len 
 E in r ichtung .  Se it  Jahren s te igen Angebot und Nachfrage d ieses Studienmodel l s  s tet ig . 

duAles studiuM

Mit Praxisbezug lernt es sich leichter: 
Dual Studierende können ihr Wissen, das 
sie an der Hochschule erworben haben, im 
Betrieb direkt in der Praxis anwenden. 
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Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, zum 
Beispiel ein Maschinenbaustudium mit einer Ausbildung zum 
Industriemechaniker. Entsprechend erwerben die Studierenden 
zwei Abschlüsse: einen Hochschulabschluss und einen Aus-
bildungsabschluss der Industrie- und Handelskammer (IHK), 
der Handwerkskammer (HWK) oder der Steuerberaterkammer. 
Außerdem gibt es Angebote, die eine schulische Ausbildung 
mit staatlicher Abschlussprüfung vorsehen. Angelegt sind 
ausbildungsintegrierte Studiengänge in der Regel auf drei bis 
viereinhalb Jahre. 

Im praxisintegrierten Studium werden neben dem Studium 
mehrere intensive Praxisphasen im Unternehmen oder in einer 
sozialen Einrichtung absolviert, Studierende erwerben jedoch 
nur einen Abschluss an der Hochschule, keinen in einer Aus-
bildung. Dennoch beziehen sich Studien- und Praxisabschnitte 
inhaltlich aufeinander. In der Regel dauert dieses Modell drei 
bis dreieinhalb Jahre (siehe Infobox „Studienmodelle“).

iM block oder tAgeWeise
Diese verschiedenen Studienmodelle können vom zeitlichen 
Ablauf her unterschiedlich ausgestaltet sein. Meistens wird im 
Blockmodell unterrichtet, bei dem sich Theorie und Praxis in 
Bildungseinrichtung und Betrieb beispielsweise vierteljährlich 
abwechseln – oder sich die Theorie- und Praxisphasen auf die 
Studiensemester und die vorlesungsfreie Zeit beziehungsweise 
das Praxissemester verteilen. Beim Rotationsmodell hingegen 
findet meist ein tageweiser Wechsel zwischen Bildungseinrich-
tung, Unternehmen oder sozialer Einrichtung und gegebenen-
falls Berufsschule statt. Aber auch hier stehen während der 
vorlesungsfreien Zeit Praxisphasen auf dem Programm. 

Da Aufbau und Ablauf nicht nur regional, sondern unter 
Umständen auch von Fall zu Fall variieren, ist es ratsam, sich 
vor Studienbeginn bei der Studienberatung und dem Ausbil-
dungsbetrieb über die Bedingungen zu informieren. Was die 
Studiengänge bei allen Unterschieden jedoch in aller Regel 
gemeinsam haben: Sie werden vergütet und die Studierenden 
haben Anspruch auf Urlaub, der während der Praxisphasen 
genommen werden kann.

geZielt Ausgebildet
Nach einem erfolgreichen Abschluss des dualen Studiums sind 
die Übernahmechancen für Absolventen meist sehr gut. So 
schätzen die Unternehmen, dass die jungen Fachkräfte gezielt 
ausgebildet wurden und bereits über Praxiserfahrung verfügen. 

Wie sehr sich Unternehmen für das duale Studium engagie-
ren, lässt sich belegen: Laut dem Institut der Deutschen Wirt-
schaft Köln und dem Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft investierten deutsche Unternehmen im Jahr 2015 rund  
1,4 Milliarden Euro in die Förderung des dualen Studiums – fast 
50 Prozent mehr als noch im Jahr 2012.

gute selbstorgAnisAtion gefrAgt
Ein duales Studium ist allerdings nicht nur mit Vorteilen (siehe 
Infobox „Was spricht für ein duales Studium?“), sondern auch 
mit hohen Anforderungen verbunden. Für ihre dualen Studi-
enplätze wählen die Unternehmen meist sehr leistungsstarke 
und engagierte Bewerber aus, die mit der Doppelbelastung gut 
zurechtkommen. Gerade wenn sich die Klausurphase an der 
Hochschule mit der Lernphase für die Abschlussprüfung über-
schneidet, wird den Studierenden viel Disziplin abverlangt. 
Aber mit der richtigen Selbstorganisation und -motivation ist 
auch das zu schaffen. 

Und sollte die Belastung doch zu groß werden, ermöglichen 
es manche Ausbildungsverträge, das Studium oder die Ausbil-
dung entkoppelt vom dualen Studienmodell fortzuführen. Wer 

WAs spricht für ein duAles studiuM?
 › Verbindung von Theorie und Praxis: An der Hochschule 

erworbenes Wissen lässt sich im Betrieb direkt in der Praxis 
anwenden. Umgekehrt helfen die praktischen Erfahrungen, 
das Theoriewissen besser zu verstehen und einzuordnen.

 › Zeitvorteil: Mit einem ausbildungsintegrierten Studium ist 
man in der Regel ein Jahr früher fertig als diejenigen, die 
Ausbildung und Studium nacheinander absolvieren.  

 › Innenperspektive: Dual Studierende erhalten fundierte 
Einblicke in betriebliche Strukturen, Arbeitsweisen und 
Abläufe. 

 › Vergütung: Ein eigenes Einkommen gewährt eine gewisse 
finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit.

 › Gute Karrierechancen: Da die Unternehmen ihren 
Nachwuchs gezielt ausbilden und fördern, klappt es meist 
auch mit der Übernahme. Auch um die Karriereaussichten 
ist es in der Regel gut bestellt.

infoinfo

nach dem dualen Erststudium nicht gleich voll ins Berufsleben 
einsteigen, sondern weiter studieren möchte, hat in den meisten 
Fällen die Möglichkeit, einen Master anzuschließen. Ein Weg, 
den immer mehr junge Akademiker einschlagen, um ihren 
fachlichen Background zu vertiefen. n

 duAles studiuM

 Ausbildungsintegriertes studiuM
 › Heißt an bayerischen Hochschulen: Verbundstudium

 › Zulassung: mit gültiger Hochschulzugangsberechtigung 

 › Hochschulabschluss: ja

 › Beruflicher Bildungsabschluss: ja

 › Praxis und Theorie: Theoriephasen an der Hochschule 
üblicherweise im Semesterrhythmus; Praxisphasen 
im Unternehmen oft vor Studienbeginn, während der 
Semesterferien und gegebenenfalls im Praxissemester

 › Vergütung: orientiert sich in der Regel an der 
Ausbildungsvergütung. Für die Zeit nach der 
abgeschlossenen Berufsausbildung wird die Höhe 
des Entgelts individuell zwischen Studierenden und 
Unternehmen vereinbart.

 › Dauer: 3 bis 4,5 Jahre

 prAxisintegriertes studiuM 
 › Heißt an bayerischen Hochschulen: Studium mit vertiefter 

Praxis

 › Zulassung: mit gültiger Hochschulzugangsberechtigung 

 › Hochschulabschluss: ja

 › Beruflicher Bildungsabschluss: nein 

 › Praxis und Theorie: Theoriephasen an der Hochschule 
üblicherweise im Semesterrhythmus; Praxisphasen 
während der Semesterferien, im Praxissemester und 
gegebenenfalls vor Studienbeginn 

 › Vergütung: Zumindest für die Praxisphasen ist eine 
Vergütung die Regel. Meist wird jedoch durchgehend ein 
monatliches Entgelt gezahlt.

 › Dauer: 3 bis 3,5 Jahre

infostudienModelle
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lDas erste Jahr seines dualen Studiums  
verbrachte Niklas Wanke komplett im  
Betrieb auf verschiedenen Baustellen.

N
iklas Wanke ist jemand, der gerne anpackt: „Ein 
reiner Bürojob wäre nichts für mich. Nach einer 
längeren Lernphase an der Hochschule gibt es für 
mich nichts Besseres, um den Kopf freizubekom-
men, als zu den Kollegen auf die Baustelle zu gehen 

und im Freien zu arbeiten. Pflastern ist für mich wie Erholung“, 
erzählt er lächelnd. Dank seines Abiturs konnte er im dualen 
Studium von beidem profitieren – Theorie und Praxis. 

Viel mehr als Nur asphaltiereN
Das erste von viereinhalb Jahren verbrachte der Neumarkter 
komplett im Betrieb. Niklas Wanke wurde gleich am ersten 

Ausbildungstag auf einer Baustelle eingesetzt. Seine neuen 
 Kollegen waren bereits mittendrin, Leitungen zu verlegen und 
den Untergrund für den Asphalt vorzubereiten. Der duale Stu-
dent half beim Asphaltieren und Anlegen der Entwässerung. 
Auch Bordsteine, Leitplanken und Schilder setzte er an die 
zuvor genau ausgemessenen Stellen. „Die Arbeit ist schon an-
strengend, die Bordsteine zum Beispiel wiegen um die 100 Kilo-
gramm. Aber man packt gemeinsam an oder nimmt Maschinen 
zur Hilfe“, erzählt er. Mit der großen Schaufel des Radladers 
Erde und anderes Material abzutragen oder den Untergrund 
mit der Rüttelplatte zu verdichten, sind für ihn nun alltägliche 
Aufgaben.

Bauingenieurwesen + straßenbauer

allrounder auf der 
 Baustelle

Bagger,  Gräben,  ems iges Tre iben: Bauste l len haben Nik las Wanke schon a l s  K ind 
 fas z in ier t .  So hat der 20-Jähr ige nun im dualen Studium des Bauingenieurwesens an der 
Technischen Hochschule Nürnberg gekoppelt  mit der Ausb i ldung zum St raßenbauer be im 

Neumark ter Bauunternehmen Max Bögl  d ie per fek te Kombinat ion für s ich gefunden .

Duales stuDium TEchnik
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Ein weiteres interessantes Feld ist für Niklas Wanke der Ka-
nalbau. „In dieser Abteilung war ich auf einer Baustelle in Neu-
markt dabei, wo in vier Metern Tiefe der alte Kanal mit einem 
Durchmesser von 50 Zentimetern durch einen neuen mit einem 
Meter Durchmesser ersetzt wurde. Das fand ich sehr spannend. 
Wir kamen pro Tag etwa sieben Meter weiter, so aufwendig sind 
diese Arbeiten“, betont er. 

Auch lernte er, wie Leitungen für die Ver- und Entsorgung 
verlegt werden, für Strom, Gas, Wasser, aber auch Fernwärme 
oder Glasfaser. Die Vielseitigkeit macht die Ausbildung zum 
Straßenbauer für ihn so reizvoll: „Es kommen viele Kompo-
nenten zusammen. Ich werde zum Allrounder auf der Baustelle 
ausgebildet, das ist dank der Größe des Unternehmens möglich.“

stuDium sorgt für Vertieftes WisseN
Aufgrund des Studiums fiel die Berufsschule für Niklas Wanke 
weg. Sein praktisches Wissen, das er sich bei Max Bögl aneig-
nete, erweiterte er insbesondere zu Beginn der Ausbildung in 
der überbetrieblichen Ausbildung. „In diesen Kursen habe ich 
beispielsweise gelernt, wie ein Schacht ausgemauert, ein Graben 
ausgehoben aber auch das 3-D-Zeichenprogramm CAD verwen-
det wird. Auch ging es um bautechnische Normen, Abrechnun-
gen und mehr“, beschreibt der 20-Jährige.

Nach einem Jahr in der Ausbildung wechselte er an die 
Hochschule und arbeitet nur noch in den Semesterferien bei 
Max Bögl. Seine Vergütung erhielt er dennoch durchgehend. 
Nun ist er im dritten Semester und im dritten Lehrjahr. „Die 
ersten zwei Semester sind den Grundlagen gewidmet. In Bau-
mechanik ging es zum Beispiel um die Berechnung von Span-
nungen innerhalb eines Bauwerks. In Baustofftechnologie 
lernten wir verschiedene Materialien kennen und testeten sie 
im Labor“, erzählt Niklas Wanke. Darstellende Geometrie, Bau-
chemie und -physik, maschineller Erdbau, Strömungsmechanik, 
Baukonstruktion aber auch Projektmanagement und Arbeitssi-
cherheit komplettierten den Stundenplan. Im Studium wird der 
angehende Bauingenieur noch Statik, Holz- und Stahlbau sowie 
Straßenverkehrsbau kennenlernen. 

In Projektarbeiten kommt ihm seine Ausbildung bereits zu-
gute: „Ich kann zum Beispiel gut einschätzen, wie viel Arbeits-
zeit ich für den Handaushub von lehmigen Boden einrechnen 
muss, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie anstrengend 
das ist.“

praxissemester im auslaND DeNkBar
Das fünfte Semester ist ein Praxissemester, das Niklas Wanke 
in seinem Ausbildungsbetrieb absolvieren wird. Da Max Bögl –  
mit 6.000 Mitarbeitern eines der größten deutschen Bauunter-
nehmen in Familienbesitz – weltweit tätig ist, könnte er sich 
durchaus einen Einsatz im Ausland vorstellen: „So könnte ich 
meinen beruflichen Horizont erweitern. Das Wo spielt für mich 
dabei weniger eine Rolle, als dass es ein interessantes, großes 
Projekt sein sollte. Am besten im Tiefbau.“

Hat Niklas Wanke sein duales Studium abgeschlossen, 
möchte er noch einige Jahre Berufserfahrung sammeln und sich 
eventuell später als Pflasterer selbstständig machen: „Durch 
das duale Studium könnte ich als Straßenbauer sowohl die 
Arbeiten ausführen als auch als Bauingenieur die Pläne selbst 
erstellen.“ n

„Im Straßen‑ 
bau kommen viele  
Komponenten zu‑
sammen – ich werde 
zum Allrounder auf 
der Baustelle aus‑
gebildet.“  Niklas Wanke
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Pflastern als Erholung: Beim Straßenbau bekommt der 20-Jährige nach einer 
längeren Lernphase an der Hochschule den Kopf frei. 

STuDiENGANG:  
BauiNgeNieurWeseN 

Form: ausbildungsintegriert
Ausbildungsberuf: Straßenbauer
unternehmen: Max Bögl Bauunternehmung GmbH und Co. KG
Hochschule: Technische Hochschule Nürnberg  
Georg Simon Ohm
Dauer: 4,5 Jahre
Abschlüsse: Bachelor of Engineering und IHK- Abschluss

iNfo

TEchnik Duales stuDium
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Duale ausbilDung INFORMATIKKAUFFRAU
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lFunktioniert der Server reibungslos? 
Vildan Cüzdan weiß, worauf sie  
achten muss.

i
hre Affinität zu IT und Technik hat Vildan Cüzdan früh 
bemerkt und sich daher für ein technisches Gymnasium 
entschieden: „Fächer wie Informatik, Computertechnik 
oder Medientechnik fielen mir in der Schule leicht und 
haben mir besonders viel Spaß gemacht“, erinnert sich die 

22-Jährige. Nach dem Abitur begann sie zunächst ein Studium, 
merkte aber schnell, dass ihr diese Form der Ausbildung nicht 
lag: „Es fiel mir schwer, mich zu motivieren und am Ball zu 
bleiben. Mir wurde klar, dass eine duale Ausbildung für mich 
besser geeignet war.“ Ihre Entscheidung bereut Vildan Cüzdan –  
mittlerweile im zweiten Ausbildungsjahr zur Informatikkauf-
frau – bis heute nicht: „Es gefällt mir, fest in ein Unternehmen 
eingebunden zu sein und einen durchstrukturierten Tagesablauf 
zu haben“, bestätigt sie.   

Auf den Ausbildungsplatz bei der Baumüller Nürnberg 
GmbH wurde die junge Frau aus Aalen durch eine Bekannte  
aufmerksam. „Ich hatte mich in meiner Heimatstadt nach 
Ausbildungsplätzen umgesehen, aber in einer Großstadt wie 
Nürnberg gibt es da deutlich mehr Möglichkeiten“, meint sie. 

„Da meine Schwester bereits in Nürnberg wohnte, kannte ich 
die Stadt schon und konnte mir gut vorstellen, ebenfalls dort 
zu wohnen.“ Auf ihre Bewerbung hin wurde sie zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen und bekam kurz darauf die Zusage. 

JeDen Tag neue HerausforDerungen 
Vildan Cüzdans Ausbildung bei der Baumüller GmbH, einem 
mittelständischen Unternehmen, das sich auf elektrische Automa-
tisierungs- und Antriebssysteme spezialisiert hat, begann im Sep-
tember 2016. „Im ersten Ausbildungsjahr wurde ich ausschließlich 
in der IT-Abteilung eingesetzt“, berichtet die angehende Infor-
matikkauffrau. „Wenn ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen 
kommt, benötigt er einen komplett eingerichteten Arbeitsplatz mit 
Monitor, Rechner und allem, was dazugehört. Darum kümmere 
ich mich.“ Die 22-Jährige richtet aber nicht nur neue Arbeits-
plätze ein, sie ist auch zur Stelle, wenn mal etwas nicht funktio-
niert. „Manchmal muss ich zum Beispiel einen Lüfter oder eine 
Festplatte austauschen. Dass man nie vorhersagen kann, welche 
Probleme auftauchen, macht meinen Arbeitstag so spannend.“  

informatikkauffrau 

auf erfolg programmiert
Der Beruf der Informat ikkauf f rau vere int Informat ionstechnik mit kaufmännischen 

Elementen – e ine Kombinat ion ,  d ie V i ldan Cüzdan aus Aalen über zeugt hat .   
D ie 22-Jähr ige hat gerade ihr zweites Ausb i ldungsjahr zur Informat ikkauf f rau be i  

der Baumüller  GmbH in Nürnberg begonnen .
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INFORMATIKKAUFFRAU Duale ausbilDung

Ein größeres Projekt, an dem Vildan Cüzdan gearbeitet hat, 
war der Datenumzug aus alten in neue Archive mittels eines 
Exporttools: „Vorher waren die Dokumente, etwa Rechnungen 
oder Wareneingänge, auf verschiedenen Servern verteilt. Jetzt 
ist alles einheitlich strukturiert auf einem Server abgelegt“, 
erklärt sie. Ein weiterer Bereich, mit dem sie gerade noch ver-
traut gemacht wird, ist die Lizenzverwaltung: „Ich lerne, auf 
welchem Rechner welche Lizenz läuft, wo sie noch benötigt 
wird oder überflüssig ist.“ 

Tic-Tac-Toe als Übung 
Das fachliche Rüstzeug für ihre Ausbildung erhält Vildan 
 Cüzdan an der Berufsschule in Fürth. An eineinhalb Tagen in 
der Woche wird sie in Englisch, Betriebswirtschaftliche Prozesse , 
Beschaffung und Vertrieb, Rechnungswesen und Controlling, IT-
Systeme sowie Anwendungsentwicklung und Programmierung 
unterrichtet. Letzteres findet sie besonders anspruchsvoll, aber 
auch sehr spannend: „Programmiersprachen wie C++ oder Visual 
Basic sind eine Welt für sich. Wenn man aber erst einmal richtig 
drin ist, macht es Spaß, damit zu arbeiten“, sagt sie. „In der Be-
rufsschule haben wir zum Beispiel einen Zähler für Fußballtore 
oder auch ein Tic-Tac-Toe-Spiel programmiert.“

Dazu kommt allgemeinbildender Unterricht in Sozialkunde 
sowie die sogenannten Plusprogramme. Hier lernen die Azubis 
zum Beispiel Präsentationstechniken kennen. „Für die Abitu-
rienten unter uns gibt es außerdem noch das Plusprogramm 
Wirtschaft“, ergänzt die Auszubildende. Dieses Fach befasse 
sich mit alltäglichen Themen wie Versicherungen und Finanzen. 

inTeresse unD lernbereiTscHafT 
„Man muss kein IT-Experte sein, sollte aber schon Interesse 
an Technik und Mathematik haben“, beschreibt Vildan Cüzdan 
die Anforderungen in ihrem Beruf. „Generell ist es wichtig, 
offen zu sein und Lernbereitschaft zu zeigen.“ Bis zu ihrem 
Abschluss wird sie noch weitere Abteilungen wie den Einkauf, 
das Marketing oder die Verkaufsabwicklung durchlaufen. „Die 
Ausbildung ist sehr vielseitig. Der Schwerpunkt liegt zwar auf 
der IT, aber ich werde auch noch kaufmännische Bereiche ken-
nenlernen“, sagt sie und freut sich, einen abwechslungsreichen 
Beruf gefunden zu haben, der zu ihr passt. 

Regulär dauert die Ausbildung insgesamt drei Jahre, als 
Abiturientin kann die 22-Jährige um ein halbes Jahr verkürzen. 
„Den Antrag haben wir schon bei der IHK eingereicht“, erzählt 
sie. Konkrete Pläne für die Zeit nach der Ausbildung hat sie noch 
nicht. Sie könnte sich eventuell vorstellen, eine Weiterbildung 
anzuschließen. Ein Studium komme für sie aber definitiv nicht 
mehr infrage. n

„Die Ausbildung ist sehr 
vielseitig. Der Schwerpunkt 
liegt zwar auf der IT,  
aber ich werde auch noch 
kaufmännische Bereiche 
 kennenlernen.“   

 Vildan Cüzdan  
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Mit jedem Mausklick ein bisschen schlauer: Bei der Baumüller GmbH lernt die 
22-jährige Auszubildende alles rund um Bits und Bytes.

Auch der Austausch von Hardware-Komponenten gehört zu den Aufgaben der 
angehenden Informatikkauffrau. 

AuSBIlDuNGSBEruF:  
informaTikkauffrau

unternehmen: Baumüller Nürnberg GmbH 
reguläre Dauer: 3 Jahre 

info
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Wirtschaft

Michael  Stammberger,  Le iter Aus- und 
Weiter  b i ldung der Brose-Gruppe

dipolo: Herr Stammberger, 
warum ist ein duales Studi
um oder eine duale Ausbil
dung bei Brose für Abituri
enten interessant?

Michael stammberger: Als 
internationaler Automobilzu
lieferer eröffnet Brose vielfäl
tige berufliche Perspektiven –  
sowohl im technischen als 
auch im kaufmännischen 

Bereich. Unser Familienunternehmen legt generell viel Wert 
auf qualifizierten Nachwuchs und bietet jungen Menschen 
eine solide Basis für ihre berufliche Weiterentwicklung. Wir 
binden daher unsere Nachwuchsfachkräfte von der ersten 
Minute an in die Abläufe im Unternehmen ein. 

dipolo: Und was macht eine Karriere in der Metropolregion 
so attraktiv?

Michael stammberger: Die Metropolregion, gerade auch 
in Oberfranken, weist die zweitgrößte Industriedichte 
Europas auf. Hier finden sich zahlreiche namhafte Unter
nehmen, die vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. Es gibt etablierte Hochschulen mit interessanten 
Studiengängen, die gut mit den Unternehmen vernetzt sind. 
Nicht zuletzt trägt die hohe Lebensqualität in der Region zur 
hohen Attraktivität bei. 

dipolo: Worauf achten Sie bei Bewerbern?
Michael stammberger: Wichtig ist uns, dass sich junge 
Leute selbst einschätzen können und wissen, was sie wollen. 
Dazu gehört auch, sich vor der Bewerbung umfassend zu 
informieren und sich damit auseinanderzusetzen, was einen 
im künftigen Ausbildungs oder Studienalltag erwartet. 
Bewerber sollten also in der Lage sein, sich selbstständig zu 
informieren, nachzufragen und Prioritäten zu setzen. Im 
Internet gibt es zwar viele Informationen, aber man muss 
unterscheiden können, welche davon zielführend sind und 
tatsächlich bei der Berufsorientierung weiterhelfen. 

dipolo: Wie läuft das Bewerbungsverfahren bei Brose ab?
Michael stammberger: Damit alle Bewerber dieselben 
Chancen haben, wenden wir standardisierte Auswahl
verfahren an. Wir wollen ein Gespür dafür bekommen, 
ob jemand beispielsweise technikaffin ist. Nach unserem 
Bewerbungsschluss zum 31. August laden wir interessante 
Kandidaten zu einem automatisierten Test ein, der unter 
anderem technisches Grundverständnis oder räumliches 
Vorstellungsvermögen abfragt. Wer hier gute Leistungen 
zeigt, kann in einem zwei bis dreistufigen Assessment
Center seine Stärken unter Beweis stellen. Sind wir über
zeugt, folgen persönliche Gespräche.

dipolo: Welche Tipps haben Sie für die Vorbereitung? 
Michael stammberger:  Ich halte es für nicht zielführend, 
im Vorfeld bestimmte Fragen zu „trainieren“. Man sollte 
das Thema konzentriert angehen, authentisch sein und sich 
engagiert einbringen. Also im AssessmentCenter beispiels
weise nicht nur beobachten und schweigend danebensitzen, 
sondern interessiert mitwirken. Ein Muss ist es außerdem, 
sich vorab über unser Unternehmen zu informieren. 

dipolo: Welche Karrieremöglichkeiten bietet Brose?  
Michael stammberger:  Die Karrieremöglichkeiten in 
unserem internationalen Unternehmen sind vielfältig – und 
nicht nur über einen akademischen Abschluss zu erreichen. 
Vielen ist nach wie vor nicht bewusst, dass es neben einem 
Studium auch betriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, 
die gleichwertige Abschlüsse vermitteln. Natürlich fördern 
wir auch duale Masterstudiengänge oder digitale Studien
gänge. Diese Modelle werden sehr gut angenommen. Da wir 
zwei Drittel unserer offenen Stellen mit internen Mitarbeitern 
besetzen wollen, ist dies ein weiterer Ansporn für unseren 
Nachwuchs, die vielfältigen Weiterentwicklungsangebote zu 
nutzen. n
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Brose fahrzeugteile gMBh & co. Kg  

Branche: Automobilzulieferindustrie
Mitarbeiter: mehr als 25.000 weltweit, über 8.700 in 
Deutschland, davon mehr als 5.000 in der Metropolregion
Standorte: Headquarters in Coburg, Bamberg und Würzburg, 
Detroit/USA und Shanghai/China; 60 Standorte weltweit
Duale Studiengänge:  
in Kooperation mit den Hochschulen in Coburg und Schweinfurt: 
Automatisierung und Robotik, Elektro- und Informationstechnik, 
Automobiltechnologie – Wirtschaftsingenieurwesen Automobil 
in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik, 
 Wirtschaftsingenieurwesen
Ausbildungsberufe: Elektroniker/in, Fachinformatiker/in, 
 Industriekaufmann/- frau, Technische/r Produktdesigner/in, 
 Mechatroniker/in und weitere
Dual Studierende: ca. 100
Auszubildende: 400 weltweit, davon 120 in der Metropolregion
Internet: www.brose.com

iNfo

Als internationaler Automobilzulieferer 
bietet Brose vielfältige Karrieremöglich-

keiten in verschiedenen Bereichen. 

„Wichtig ist, 
sich einzu-
bringen.“  
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Bandagen, Kompressions-
strümpfe, Einlagen:  

Medi produziert medizinische 
Hilfsmittel für Kunden in 

mehr als 90 Ländern.

statement
Ker s t in Heim, Co-Leitung Per sonal  be i  der 
Medi GmbH und Co .  KG in Bayreuth 

M edi produziert me
dizinische Hilfs
mittel, der Schwer

punkt liegt auf Kompres
sionsstrümpfen. Daneben 
stellen wir adaptive Kom
pressionsversorgungen so
wie Bandagen, Orthesen, 
T h romboseprophy la xe 
Strümpfe, Kompressions
bekleidung, Schuheinlagen 
und auch LifestyleProdukte 

der Kollektionen CEP und ITEM m6 her – und das für Kunden 
in mehr als 90 Ländern. Als breit aufgestelltes und internati
onal orientiertes Unternehmen können wir unseren dual Stu
dierenden und Auszubildenden daher eine abwechslungsreiche 
und hochwertige Lehrzeit ermöglichen. Sie bekommen Einbli
cke in unterschiedliche Abteilungen wie Produktion, Logistik 
oder Vertrieb. Dual Studierenden bieten wir zudem ein Aus
landssemester in einer unserer 19 Niederlassungen weltweit. 
Unsere gewerblichen Azubis lernen in einer eigenen Lehr
werkstatt die Grundlagen ihrer Arbeit. Übrigens: Für einen 

leichten Einstieg nehmen alle neuen Auszubildenden an einem 
fünftägigen Startseminar teil, um sich kennenzulernen und 
bereits mehr über Projektarbeit und Präsentationstechniken 
zu erfahren. Medi als Arbeitgeber ist ausgezeichnet – nämlich 
mit dem German Brand Award für die „Arbeitgebermarke“.

Für uns ist sehr wichtig, dass Bewerber zu Medi  passen: 
Wir wollen Macher und Löser, das heißt mitdenkende, lösungs

orientierte, teamfähige, verantwortungsvolle und engagierte 
Menschen. Ein Bewerber sollte sich überlegen: Warum möchte 
ich diese Stelle? Was bewegt mich? Passe ich zur MediKultur? 
Interessieren mich die Produkte? Und er sollte vor dem Vorstel
lungsgespräch üben, diese Gedanken zu präsentieren – etwa 
vor Freunden oder der Familie. Bewerber für gewerbliche Aus
bildungen können in diesem Gespräch und während ein bis 
drei Tagen Probearbeiten ihre Eignung unter Beweis stellen. Im 
kaufmännischen Bereich und bei den dual Studierenden finden 
zwei Gesprächsrunden statt, bevor wir eine Entscheidung treffen.

Medi bildet bedarfsorientiert aus, unser Hauptziel ist die 
Übernahme. Absolventen können bei uns eine Fach oder eine 
Führungskarriere einschlagen und sich entsprechend weiter
bilden, etwa zum Fach oder Betriebswirt. Intern fördern wir 
unsere jungen Mitarbeiter in Traineeprogrammen oder mit Kur
sen zu Arbeitstechniken und zur Persönlichkeitsentwicklung. 
Außerdem gut zu wissen: Unser Bedarf an Nachwuchsfachkräf
ten steigt, insbesondere im gewerblichen Bereich oder bei den 
vielseitig einsetzbaren Industriekaufleuten. n
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Medi gMBh uNd co. Kg  

Branche: medizinische Hilfsmittel 
Mitarbeiter: 2.400 Mitarbeiter weltweit, davon 1.400 in 
Deutschland 
Standorte: Bayreuth (Hauptsitz), weltweit 19 Niederlassungen
Dualer Studiengang: International Business in Kooperation mit 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim
Ausbildungsberufe: Servicefachkraft für Dialogmarketing  
(ab 2018), Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/in,  
Industriekaufleute, Maschinen- und Anlagenführer/in – Textil, 
Produktionsmechaniker/in – Textil, Textil- und Modenäher/
in, Textil- und Modeschneider/in, Kaufleute für Marketing-
kommunikation, Fachinformatiker/in Systemintegration/An-
wendungsentwicklung 
Dual Studierende und Auszubildende in Bayreuth: 49
Internet: www.medi-corporate.com/karriere/

iNfo

„Wir suchen  
Macher und  
Löser.“ 
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Dual Studierende und Auszubildende bekommen bei Medi einen Einblick in 
verschiedene Abteilungen. 
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Studierende gönnen sich 
eine Auszeit.

e
in Anziehungspunkt der besonderen Art ist  Bayreuth. 
Schlösser, Prachtbauten, Herrschaftshäuser prägen 
das barocke Bild der Stadt. Zumindest einmal sollte 
man außerdem die märchenhafte  Eremitage gesehen 
haben: Die Parkanlage mit Altem Schloss, Sonnen-

tempel, Wasserspielen und Orangerie liegt im Osten der Stadt. 
Einen Besuch wert ist auch die Universitätsstadt Bamberg. 

1993 ist sie aufgrund der idealtypischen Struktur ihrer Altstadt 
von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden. Auf den 
sieben Hügeln, auf denen die Stadt erbaut ist, finden sich beein-
druckende Kirchen, inklusive des imposanten Doms. 

HistoriscHer gLanz
Das Wahrzeichen der fränkischen Metropole Nürnberg – die 
Kaiserburg – ist ein guter Ausgangspunkt, um die Stadt zu 
erkunden. Immerhin hat man von hier oben vieles im Blick, was 
es zu erkunden gibt. Wie der Großteil der Altstadt wurde das 
Bauwerk im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, danach jedoch 
fast originalgetreu wieder aufgebaut. 

Im direkt angrenzenden Fürth ist die Dichte an Baudenkmä-
lern, gemessen an der Einwohnerzahl von rund 126.000, relativ 
hoch. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt nahezu verschont, 
dadurch ist das historische Stadtbild weitgehend erhalten 
geblieben. Vor allem in der Altstadt sowie in der Hornschuch-
promenade und Königswarterstraße am Stadtpark finden sich 
zahlreiche Gebäude im Jugendstil.

Einst erlangte Tirschenreuth durch die Porzellanindustrie 
Reichtum, was begünstigt wurde durch die Vorkommen von 
Quarz und Kaolin. Auf die Vergangenheit des „weißen Goldes“ 
ist man in der Stadt bis heute stolz. Auch deshalb knüpft die 
Porzellanstraße hier an, die sich durch die Oberpfalz schlängelt.

spuren der VergangenHeit
In der Metropolregion gibt es zahlreiche Museen, die unter-
schiedliche Sammlungen beherbergen. Das Albrecht-Dürer-
Haus am Tiergärtnertorplatz in Nürnberg liegt in unmittelbarer 
Nähe zur Kaiserburg. Das Fachwerkhaus wurde gegen 1420 
errichtet, im 16. Jahrhundert war es Wohn- und Arbeits-
stätte des berühmten Malers. Wer mehr über Albrecht Dürers 
Leben und sein Werk erfahren will, sollte sich einer Führung 
anschließen.

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden auf 
dem Reichsparteitagsgelände die Reichsparteitage der NSDAP 
abgehalten. Heute ist es geschichtlicher Ort und Naherholungs-
gebiet zugleich: Im Dokumentationszentrum lassen sich seine 
Gestaltung und Nutzung nachvollziehen. Kolossalbauten wie 
die unvollendete Kongresshalle oder Teile der Zeppelintribüne 
sind heute noch erhalten.

Im direkt angrenzenden Fürth lebten im 19. Jahrhundert 
mehr als 3.000 Juden. Heute gewährt das Jüdische Museum in 
der Nähe des Rathauses Einblicke in die Geschichte und Kultur 
der Juden in Franken.

Kultur

Mit allen sinnen
Die Metropolregion hat v ie l  zu b ieten – von Museen und Denkmälern über Theater  

und K inos b i s  h in zu L iteratur- und Mus ik fes t i va l s .  Auch die pracht vol len Städte und ihre 
engagier ten Künst ler  erobern d ie Her zen von Kultur l iebhabern im Nu .

Dunkle Geschichte: Das Nürnberger Dokumentationszentrum 
beleuchtet die Zeit des Nationalsozialismus.



Kultur in der Metropolregion Nürnberg: 
www.metropolregionnuernberg.de/leben-arbeiten/leben/  
kunst-kultur.html

Museen 

Albrecht-Dürer-Haus: museen.nuernberg.de/duererhaus
Jüdisches Museum Franken: www.juedisches-museum.org
Deutsches Spielzeugmuseum:  
www.deutschesspielzeugmuseum.de 

MusiK

Bayreuther Festspiele: www.bayreuther-festspiele.de 
Luisenburg-Festspiele: www.luisenburg-aktuell.de
Festivals in Franken: www.eraffe24.de

tHeater

Staatstheater Nürnberg: www.staatstheater-nuernberg.de
E.T.A.-Hoffmann-Theater: theater.bamberg.de
Landestheater Coburg: www.landestheater-coburg.de

FiLM

Open-Air-Kino: www.fraenkischerkinosommer.de 
Grenzland-Filmtage: www.grenzlandfilmtage-selb.de 
Internationale Hofer Filmtage: www.hofer-filmtage.com 

Literatur

Erlanger Poetenfest: www.poetenfest-erlangen.de
Lesen!: www.fuerth.de/LESEN 
Poetry-Slam: www.frankenslam.de 

WegWeiser

2017/18      67 

KULTUR Leben in der MetropoLregion

besondere Museen
Das Pfalzmuseum in Forchheim beinhaltet gleich drei Spezial-
museen: das Archäologie-, das Stadt- und das Trachtenmuseum. 
Im nahe gelegenen Bamberg stellt das Fränkische Brauerei-
museum die Tradition der Brauer, Mälzer und Büttner in der 
Region vor. Passend dazu ist das Museum in den Räumlich-
keiten der ehemaligen Klosterbrauerei der Benediktiner auf dem 
Michelsberg untergebracht. Ganz im Norden der Metropolregion, 
in Sonneberg, ist das Deutsche Spielzeug museum ansässig.  
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Fürths Hornschuchpromenade begeistert mit ihren zahlreichen 
Jugendstilgebäuden.

Wer Bayreuth besucht, sollte sich unbedingt Zeit für einen Besuch der 
Eremitage nehmen.

Mediterraner Charme mitten 
in Franken: Klein-Venedig 
im Herzen Bambergs lockt 

Touristen aus aller Welt an.
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„IN DEr LAuFEr KAISErBurG, AuCH 
WENZELSCHLOSS GENANNT, KANN 
MAN DEN BErüHMTEN WAPPENSAAL 
BESTAuNEN. AuCH DAS LAuFEr ALT-
STADTFEST IST EINEN BESuCH WErT.“ 
Felix Klembt (22) absolviert eine Ausbildung zum 
Handelsfachwirt bei THOMAS SABO in Lauf. Mehr 
dazu erzählt er auf den Seiten 48–49.
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Leben in der metropoLregion Interv Iew

dipolo: Lena, im Alter von 15 Jahren hast du bereits dein 
erstes Album veröffentlicht. Wie kamst du zur Musik? 

Lena dobler: Im Grunde eher zufällig – meine Eltern 
sind sehr musikalisch und ich hatte schon als Kind einen 
besonderen Bezug zu Musik. Meine erste CD war von 
Britney Spears. Aus heutiger Sicht war mein damaliger 
Musikgeschmack also durchaus ausbaufähig. (lacht) Nach 
und nach hab ich dann Bands entdeckt, dank derer ich 
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interview mit Lena dobler

die Sprache der musik
In der ent spannten Atmosphäre e ines Cafés in Für th hat d ipo lo d ie  

Songwriter in und Mus iker in Lena Dobler get rof fen .  Im Gespräch hat uns d ie 
s ympathi sche Künst ler in verraten ,  was ihr Mus ik bedeutet ,  warum es ihr in der 

Metropolregion so gut gef äl l t  und welche P rojek te in Zukunf t anstehen .  

festgestellt habe, dass Musik weitaus „mehr“ sein kann, 
sie mir viel sagt und mich berührt. Schließlich habe ich 
versucht, einer der Gitarren, die bei uns im Wohnzimmer 
herumstanden, Töne zu entlocken. Ich habe Lieder, die mir 
gefallen haben, nachgespielt und -gesungen und sie nach 
meinem Geschmack abgewandelt. Mit der Zeit kamen dann 
die ersten eigenen Lieder und ich habe begonnen, selbst 
Songs zu schreiben. 

Musik und Kreativität liegen ihr 
im Blut: Mit deutschsprachigem 
Indie-Pop spielt sich Lena Dobler 
in die Herzen ihrer Zuhörer.       
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Lena dobLer  

… wurde 1990 in Dortmund geboren 
und lebt seit 1998 in Fürth. Mit 15 ver-
öffentlichte sie ihr erstes Album. Seitdem 
begeistert sie ihre Fans mit überwiegend 
deutschsprachigem Indie-Pop – solo oder 
mit ihrer Band „The Green Apple Sea“.

Sie spielte bereits auf zahlreichen Festivals und hatte 
Auftritte im TV. Auch international macht sie von sich reden, 
zum Beispiel gab sie während eines Auslandspraktikums ein 
Konzert am Goethe-Institut in Tokio. Für ihr Werk hat die 
experimentierfreudige Künstlerin und Studentin der Medien-
wissenschaften bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, wie 
den Kulturpreis der Stadt Nürnberg. Im Juni 2017 wurde die 
27-Jährige zur „Künstlerin des Monats“ der Metropolregion 
Nürnberg ernannt. 

SteCKbrieF

dipolo: Hast du musikalische Vorbilder? 
Lena dobler: Im Grunde sind alle Musiker, die ich gut 
finde, in irgendeiner Form Vorbilder für mich. Gerade die, 
bei denen man das Gefühl hat, man selbst könne aufhören 
mit der Musik – weil die so gut sind, dass nicht mehr 
benötigt wird, was man selbst macht. Das lässt mich eine 
tiefe Demut spüren. 

dipolo: Und mit wem würdest du gerne mal auf der Bühne 
stehen? 

Lena dobler: Einen Traum hab ich mir schon erfüllt – mit 
dem Support für die Hamburger Band „Die Sterne“. Das 
war ein cooles Meet-your-idol-Ding.

dipolo: Wo findest du Inspirationen für neue Songs? 
Lena dobler: Thematisch bin ich relativ alltagsgefangen. 
Alles, was ich selbst erlebt habe, was ich von Freunden 
gehört habe, was mich beschäftigt, kann Eingang in meine 
Musik nehmen. Mein Ziel ist es, etwas zu transportieren – 
eine Stimmung, eine Emotion oder eine Idee.

dipolo: Wie lange arbeitest du im Schnitt an einem Song? 
Lena dobler: Das Songwriting selbst geht bei mir relativ 
schnell. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich immer 
wieder dransetzen, um noch zwölf komplizierte Breaks 
und Bridges einzubauen. Ich bin effizient – es muss flut-
schen, damit es eingängig und gefällig wird und es auch 
andere Leute gut finden.

dipolo: Trotz deiner Leidenschaft für die Musik hast du dich 
nach dem Abitur für ein Studium der Medienwissenschaften 
in Regensburg entschieden – zur Sicherheit? 

Lena dobler: Ich bin nicht angetan vom Beruf des Musi-
kers. Das ist ein Knochenjob – wenig familienfreundlich, 
undankbar und finanziell nicht unbedingt rentabel. Ich 
kenne einige, die beruflich Musik machen, und ich beneide 
sie nicht darum. Ich liebe Musik, aber ich liebe auch die 
Freiheit, mich nicht immer mit ihr auseinandersetzen zu 
müssen. Ich genieße den Luxus, Phasen zu haben, in denen 
ich keine Songs schreibe. Ich will nichts produzieren, 
worauf ich keine Lust habe.

dipolo: Und welche „musikalischen“ Pläne hast du für die 
Zukunft?

Lena dobler: Mit meiner Indie-Folk-Band „The Green 
Apple Sea“ veröffentliche ich bald ein neues Album 
und wir spielen einige Konzerte. Außerdem gebe ich 
Songwriting-Workshops. Eventuell möchte ich noch ein 
Fernprojekt mit einem Kumpel aus Japan umsetzen. Mal 
sehen, ob das klappt.  

dipolo: Japan übt eine große Faszination auf dich und deine 
Musik aus, oder?

Lena dobler: Ja, ich finde die japanische Kultur sehr 
interessant und habe daher an der Uni einen Japanisch-
Kurs belegt. Mittlerweile war ich bereits viermal in dem 
Land. Diese Reisen inspirieren mich. Auf zwei Alben sind 
japanische Lieder – wobei das Schreiben auf Japanisch 
schon eine Herausforderung ist. Ich experimentiere auch 
mit traditionellen japanischen Musikinstrumenten oder 
Gedichtformen.

Lena dobLer Kurz und Knapp   

Wie kann man herausfinden, was man beruflich  
machen möchte? 
Umgucken, einlesen, nachhaken, ausprobieren
Wie übersteht man am besten harte Prüfungsphasen? 
Man fängt frühzeitig an, macht sich einen Lernplan, räumt 
den Schreibtisch auf, nimmt dreimal am Tag gesunde, leichte 
Kost zu sich und geht spazieren. Oder man schließt sich 
mit Junkfood in der Wohnung ein und macht alles in einem 
Aufwasch auf den letzten Drücker mit wüsten Papierstapeln 
auf dem Boden. Geht beides.  
Dein Tipp fürs erste Vorstellungsgespräch? 
Lass dich nicht kirre machen. Wird schon werden. Und wenn 
nicht, dann halt woanders. Packst du schon irgendwie. Im 
Notfall machste halt Musik.

inFo

dipolo: Du bist Mutter eines neun Monate alten Sohnes.    
Wie bekommst du Musik und Kind unter einen Hut? 

Lena dobler: Eigentlich mache ich genauso weiter wie 
seit zwölf Jahren. Meinen Sohn nehme ich häufig einfach 
mit. Mein Mann, meine Eltern und auch meine Bandkol-
legen unterstützen mich. Zeitlich bin ich natürlich etwas 
eingeschränkter, aber dank einer guten Organisation 
klappt es. 

dipolo: Du wohnst seit 1998 in Fürth. Was schätzt du am 
 Leben in der Metropolregion?

Lena dobler: Die Metropolregion hat viel zu bieten: bei-
spielsweise Städte unterschiedlicher Größen auf engem 
Raum – von Landleben bis Cityfeeling kann man alles 
haben. In Fürth habe ich meinen kompletten kreativen 
Werdegang durchlaufen. Ich bin hier verwurzelt, liebe die 
Stadt und das dort gepflegte Understatement. Viele halten 
Fürth zu Unrecht für wenig attraktiv. Man muss die Stadt 
erkunden, es gibt bezaubernde Ecken. Ich bin glücklich, 
Teil einer wunderbaren kreativen Szene mit durchge-
knallten, fantastischen Menschen zu sein, die hier tolle 
Projekte ins Leben rufen und sich keine Grenzen setzen. 
Was das Musikalische und Kulturelle angeht, kann man 
hier endlos viel entdecken. n
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