
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 Hochschulen 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.db.de, www.dva-assekuranz.de

ein Konzernunternehmen der

Abitur – und dann?
Duales Studium!

Bachelor of Arts, BWL Versicherungs-
makler bei der DVA
Studienbeginn: Oktober 2020 oder 2021 

Ganz nah am Geschehen!
Duales Studium bei der DVA
2015 absolvierte unser erster Dualer
Student erfolgreich sein Bachelor-
Studium. Wie haben unsere Student*-
innen ihr Duales Studium bei der DVA
erlebt? Und wie ging es weiter? 

Patrick Hewig 
(Bachelor-Abschluss 2015) 
Nach erfolgreichem Abschluss des 
Bachelorstudiums erhielt ich die Mög-
lichkeit, an einem langfristigen Projekt
zur Weiterentwicklung der DVA mit-
zuwirken und somit Projekterfahrung 
zu sammeln. 2019 wechselte ich in
die Fachabteilung Haftpflicht Financial
Lines. Die DVA bietet stets die Mög-
lichkeit, die eigenen Fähigkeiten und
Interessen durch verschiedene Weiter-
bildungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Besonders spannend an meinem Weg
bei der DVA war und ist bis heute,
dass jeder Bereich andere Heraus-
forderungen mit sich bringt. Die viel-
fältigen Eindrücke haben meinen 
Horizont erweitert. 

Pascal Wirth 
(Bachelor-Abschluss 2016) 
Nach drei Jahren Dualem Studium 
bei der DVA konnte ich direkt in
meine Wunsch-Abteilung einsteigen
und bin seitdem in der internationalen
Kundenbetreuung tätig. 

Durch die Kombination aus Theorie und
Praxis während des Studiums fiel mir
der Übergang in das Berufsleben leicht.
Mittlerweile betreue ich einen der
größten Konzernkunden.Mit Unterstüt-
zung der DVA absolviere ich zurzeit
meinen berufsbegleitenden Master
und kann mich so neben dem Job 
weiterbilden, ohne beruflich kürzer
treten zu müssen.

Özlem Akbulut 
(Bachelor-Abschluss 2020)
startet ihre Fachkarriere in der Abtei-
lung Haftpflicht Financial Lines.
Während des Dualen Studiums bei der
DVA durchläuft man alle Abteilungen
von der Buchhaltung bis hin zum 

Vertrieb. Auf diese Weise lernt man
alle Bereiche kennen, und die Ent-
scheidung, in welcher Abteilung man
nach dem Studium arbeiten möchte,
fällt ganz leicht. Besonders gut gefiel
mir, dass ich in die Tagesarbeit und
Vorgänge integriert wurde und von
Anfang an ein Teil des DVA-Teams war. 
Auch bei meiner Bachelorarbeit wurde
ich von der Themenwahl bis zum 
Gegenlesen von Ausbildungsleitung
und den Fachkolleg*innen unter-
stützt, so dass ich ein sehr gutes 
Ergebnis erzielen konnte. 

Eileen Binder 
(Bacholor-Abschluss 2020) 
startet ihre Fachkarriere 
in der Abteilung Sach-, Technische-
und Transportversicherungen.
In den Praxisphasen ist es natürlich
spannend, die Kolleg*innen zu Kunden-
terminen und Schadenbesichtigungen
zu begleiten. Ich habe z.B. ein großes
Umschlagterminal besucht und konnte
„hoch hinaus“ auf einen Portalkran.
Meine erste Schadenbesichtigung war
ein großer Brandschaden, eine sehr
surreale Erfahrung. 

Eine Woche in London die Tagesarbeit
unseres international agierenden 
Gesellschafters zu verfolgen, Lloyds
of London zu besuchen und das Pub-
Quiz mit den dortigen Trainees gehört
definitiv auch zu den Highlights. 

Nicolas Porte (Dualer Student 
seit 2019)
Ein duales Studium ist immer eine
gute Wahl. Man setzt die theoretischen
Grundlagen direkt in die Praxis um
und weiß, für was das Gelernte dient.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man
während der Vorlesungsphasen keine
Nebentätigkeit ausüben muss, um sich
mal was gönnen zu können. Bei der
DVA gefällt es mir deshalb so gut, weil
man sofort ins Team aufgenommen
und von allen Seiten unterstützt wird.
Auch an der Hochschule wird man 
gut betreut. 
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