
Unser Geschäft ist spannender als Du es Dir vorstellen kannst. Denn als firmen-
verbundener Versicherungsvermittler des DB Konzerns sind wir zuständig für dessen
Versicherungsangelegenheiten weltweit. Wir sorgen dafür, dass alles was unsere
Kunden bauen, betreiben und transportieren versichert ist. 

Dein Duales Studium
Du wechselst zwischen den Praxisphasen in Bad Homburg und den Studiensemestern.
Du hast die Wahl, in welcher Stadt Du die Studiensemester absolvieren möchtest. 
Wir kooperieren mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Karlsruhe
und der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HRW) in Berlin.

In den Praxisphasen durchläufst Du alle Fachabteilungen und kannst so feststellen,
welcher Bereich Dir besonders liegt. Du bist von Anfang an live dabei – auf Messen,
bei Schadenbesichtigungen, bei Kundenbesuchen. Du hospitierst bei der DB AG 
und deren Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Risikomanagement, Schaden-
regulierung, Vertragsgestaltung – bei uns lernst Du das bis ins Detail. 

Was Du mitbringst
Allgemeine Hochschulreife
Gute Leistungen in Mathe und Englisch
Einsatzfreude, Kommunikationsstärke und Spaß an Teamarbeit
Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen

Was wir Dir bieten
überdurchschnittliche Studienvergütung zuzüglich Fahrgeld und viele 
weitere Benefits
Übernahme von Lehrmittelkosten, Laptop
ein attraktiver Bürostandort direkt am Bahnhof Bad Homburg
ein familiäres Team mit engagierten Ausbildungsbetreuern
direkter Start in eine spannende Fachkarriere nach erfolgreichem Studienabschluss

Vielleicht hast Du auch schon ein Studium begonnen und stellst nun fest, dass Du
mehr Praxisnähe suchst.

Wenn Du überall Deinen Haken gemacht hast, bewirb Dich online bei:
DVA, Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-GmbH, Personal/Andrea Allgaier
Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg

Telefon: +49 6172 4868-131, E-Mail: bewerbung@dva.net, www.dva-assekuranz.de

Abitur – und dann?
Duales Studium!

Bachelor of Arts, BWL Versicherungs-
makler bei der DVA
Studienbeginn: Oktober 2022 oder 2023 

Ganz nah am Geschehen!
Duales Studium bei der DVA
Seit 2015 bilden wir erfolgreich 
im Rahmen des dualen Studiums aus.
Wie erleben unsere Studierenden 
ihr Duales Studium bei der DVA? 
Was kommt danach? Und wo stehen
sie heute?

Eileen Binder 
(Bachelor-Abschluss 2020)
startete ihre Fachkarriere 
in der Abteilung Sach-, Technische
und Transportversicherungen
An der DVA gefällt mir, dass man sich
auch nach dem Bachelor-Abschluss
immer weiterentwickeln und dazu-
lernen kann.

Nach dem Dualen Studium konnte 
ich direkt in meine Wunschabteilung
Sachversicherungen einsteigen und
an den großen Versicherungspro-
grammen auf dem Sektor Schienen-
fahrzeuge mitarbeiten. Inzwischen
konnte ich meinen nächsten Karriere-
schritt verwirklichen und kümmere
mich jetzt um die internationalen Ver-
sicherungsprogramme unserer Kunden,
eine neue spannende Aufgabe!

Ein Jahr nach dem Bachelor habe ich
außerdem meinen berufsbegleitenden
Master „Risiko- und Compliance-
management“ begonnen. Den Studien-
gang habe ich selbst ausgewählt 
und erhalte dafür viel Unterstützung
von meinen Kolleg*innen.

Nicolas Porte 
(Bachelor-Abschluss 2022) 
startet seine Fachkarriere 
in der Abteilung Konzernbetreuung
Das Duale Studium bei der DVA 
ist eine gute Wahl! Die DVA bietet 
ein vielfältiges Themenspektrum, 
und das buntgemischte und offene
Team hat mich herzlich aufgenommen.

Während der dreijährigen Studienzeit
habe ich alle Abteilungen durch-
laufen, und konnte mir nach meinem
Bachelor-Abschluss meine Wunsch-
abteilung nach meinen Interessen
und Stärken aussuchen. 

Jetzt freue ich mich darauf, 
in die Abteilung Konzernbetreuung

einzusteigen, und auf viele spannende
Herausforderungen bei der Betreuung
unserer Kunden.

Marlon Graf 
(Dualer Student seit 2021)
Bereits nach dem ersten Semester 
bestätigte sich, dass das Duale 
Studium bei der DVA für mich die
richtige Wahl war. 

Die Praxisphasen zwischen den Theo-
riezeiten an der Hochschule machen
das Duale Studium besonders span-
nend. Sie bieten mir die Möglichkeit,
mein erlerntes Wissen unmittelbar
einzusetzen und erleichtern den Ein-
stieg in die Berufswelt. 

Du suchst ein spannendes Studium
mit viel Praxiserfahrung? Dann bist
du bei der DVA genau richtig! Denn
hier wird man aktiv in den Berufsall-
tag eingebunden und ist live dabei,
wenn es z.B. auf eine Messe nach 
Berlin, hoch hinaus auf einen neuen
Tower in Frankfurt oder an einen 
der vielen weiteren interessanten
Orte geht, die man nur mit der DVA
erreichen und erleben kann.

Adil Iqbal 
(Dualer Student seit 2021)
Du weißt erst, wie cool ein Duales
Studium ist, wenn du es selbst erlebst,
vor allem bei der DVA! Ich erinnere
mich noch gut daran, dass viele 
Schüler*innen dachten, ein Duales
Studium sei anstrengender als ein
Vollzeitstudium. Noch bin ich ganz
am Anfang, aber dem kann ich wider-
sprechen. Klar – jeder muss seine 
eigenen Erfahrungen machen, ich bin
jedenfalls überaus froh darüber, 
mich für das Duale Studium bei der
DVA entschieden zu haben. Das Ab-
wechseln von Theorie und Praxis 
ist meines Erachtens vorteilhaft und
um einiges interessanter, als viele 
Semester lang ausschließlich in Vor-
lesungen zu sitzen. Es gibt immer
neue Bereiche zu entdecken und 
spannende Projekte, bei denen wir
dabei sind. Die Zeit vergeht schneller
als einem lieb ist!

ein Unternehmen der


