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STUDIEREN AN DER STAATLICHEN
STUDIENAKADEMIE DRESDEN

7 GUTE GRÜNDE AUF EINEN BLICK

Marktorientierte Studienangebote
Die Staatliche Studienakademie Dresden bietet praxisin-
tegrierte, bedarfsgerechte Studiengänge in den Bereichen 
Informatik, Ingenieurwissenschaften sowie Finanz- und 
Wirtschaftswissenschaften.

Finanzielle Freiheit
Das duale Studium wird monatlich durch den Praxispartner 
vergütet. Es fallen keine Studiengebühren an.

Integrierte Sicherheit
Die Sozialversicherung während des Studiums deckt Ar-
beitslosen-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung voll-
ständig ab.

Effizientes Arbeiten
Kleine Seminargruppen ermöglichen ein individuelles und 
produktives Arbeiten sowie eine hohe Betreuungsqualität.

Hohe Abschlussquoten
Überdurchschnittlich viele Studierende erreichen an der 
Staatlichen Studienakademie Dresden ihren angestrebten 
Studienabschluss.

Optimale Perspektiven
Mehr als 90 % der Absolventen starten im Anschluss an das 
Studium unmittelbar in verantwortungsvolle Tätigkeiten im 
Unternehmen ihrer Wahl.

Beste Berufsaussichten
Nach Studienende ist der sofortige Einsatz als Fach- oder 
Führungskraft möglich.
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Sie bewerben sich direkt für einen Studienplatz bei einem Unternehmen, das 
von uns, der Staatlichen Studienakademie Dresden, als Praxispartner aner-
kannt ist. Wenn Sie mit Ihrer Bewerbung überzeugen konnten, bekommen Sie 
einen Ausbildungsvertrag für ein dreijähriges Studium und können sich per 
Studienantrag an der Berufsakademie einschreiben.

In ca. 12-wöchigem Wechsel studieren Sie an der Studienakademie Dresden 
und im Unternehmen und übernehmen schon frühzeitig verantwortungsvolle 
Projektaufgaben. Statt Semesterferien gibt es dann Urlaub – wie im richtigen 
Arbeitsleben.

Während des gesamten Studiums stehen Sie intensiv in Kontakt zu ihrem 
Unternehmen – dem sogenannten Praxispartner – und werden von einem 
Mentor fachlich angeleitet und betreut. So können Sie das Gelernte direkt an-
wenden und im künftigen Aufgabenfeld wichtige Erfahrungen sammeln.

Die Lerninhalte sind durch den ständigen Austausch mit den Unternehmen 
auf aktuellem Stand und nach den Bedarfen und Entwicklungen in der Wirt-
schaft abgestimmt. Das Studium ist also nicht nur organisatorisch, sondern 
auch inhaltlich mit der Praxis verzahnt. Sie lernen während der Praxispha-
sen das Unternehmen und mögliche Einsatzbereiche kennen – das fördert 
Ihre Talente und Fähigkeiten und erleichtert den Berufseinstieg.

STUDIEREN KANN  
SO PRAKTISCH SEIN
Studieren Sie an einer renommierten staatlichen Berufsakademie (BA), der 
Berufsakademie Sachsen – Staatliche Studienakademie Dresden. In einem 
praxisintegrierenden Studium sind Praxis und Theorie optimal miteinander 
verzahnt.

Ein BA-Studium reagiert flexibel auf tatsächliche Bedarfe in der Berufs-
welt und passt zu ganz unterschiedlichen Lebens- und Berufswegen. So sind 
auch die Zugangsvoraussetzungen  flexibel und vielfältig. Wenn dann noch 
das persönliche Portfolio beim Unternehmen überzeugt, steht einer Zulas-
sung zum Studium nichts mehr im Wege.

Aber auch die anschließenden Qualifikationsmöglichkeiten sind indi-
viduell – ob berufsbegleitende Weiterbildung oder Masterstudiengang in 
Kooperation mit Hochschulen. Das BA-Studium bietet viel Raum zur persön-
lichen Entwicklung.

PRAXISINTEGRIERT

FLEXIBEL
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Wer sich für ein BA-Studium entscheidet, ist zugleich Studierende/r und  
sozialversicherungspflichtige/r Beschäftigter bzw. Beschäftigte in ei-
nem Unternehmen und finanziell unabhängig.

Denn: neben den studentischen Vergünstigungen und der Möglichkeit, BAföG 
zu beantragen, fallen keine Studiengebühren an und der Praxispartner zahlt 
eine monatliche Ausbildungsvergütung von mindestens 440 Euro bzw. 
durchschnittlich 850 Euro (Stand 2018-2020). Das Nebenbeijobben kann man 
sich also in der Regel sparen.

Typisch für ein BA-Studium sind kurze Wege.

Bei uns sogar im mehrfachen Sinne: eben im Rahmen der unmittelbaren Wis-
sens- und Informationsflüsse zwischen Theorie und Praxis und kurzen Wegen 
zwischen Studierenden und DozentInnen. In festen Seminargruppen mit 17 
bis 35 Studierenden entsteht eine persönliche Lehr- und Lernatmosphäre, 
bei der individuelle Fragen Raum finden und studentische Lerngruppen völlig 
selbstverständlich sind.

Auch nach dem Studium pflegen die Alumni zu ihren ehemaligen Kommilito-
nen Kontakte und bilden dadurch wertvolle Netzwerke schon während der 
Studienzeit. Hinzu kommt die individuelle Betreuung in der Praxis durch 
den betrieblichen Mentor (Praxisbetreuer), der wiederum in regelmäßigem 
Austausch mit der Studiengangleitung und den Dozierenden steht.

Und, kurze Wege gibt es bei uns nicht nur im übertragenen Sinne, sondern 
auch ganz praktisch, denn am Campus der Studienakademie Dresdens fin-
den die Studierenden alles, was sie zum Studium brauchen.

PERSÖNLICH

Learning by doing gehört bei uns dazu. Deshalb haben Sie von Anfang an 
Verantwortung für sich selbst und Ihre Lernerfolge in der Studienphase, aber 
auch für die Aufgaben, die Sie in der Praxisphase im Unternehmen haben. Das 
macht Sinn und Spaß, aber die Anforderungen sind durchaus hoch.

Nach drei – zugegebenermaßen intensiven – Studienjahren erhalten die Ab-
solventinnen und Absolventen einen akkreditierten Bachelor-Abschluss.

Unsere Vermittlungsquoten direkt nach dem Studium liegen konstant bei 
rund 90 Prozent. Viele der Absolventinnen und Absolventen sind heute in ver-
antwortungsvollen Führungspositionen tätig.

Ihre Karrierechancen sind also ganz hervorragend!

 

UNABHÄNGIG

ZIELSICHER

Jobsuche
nach dem Studium 

Für mich 
       nicht!

?

ba-sachsen.de

# BASACHSENBASACHSEN
DANKE

Zukunft?  Na klar!
Mit Gehalt rockst Du Dein Studium!

# BA-DRESDEN.DE
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AUSBILDUNGSVERTRAG MIT ANERKANNTEM PRAXISPARTNER

Studium an der Berufsakademie Sachsen

allgemeine 
Hochschul-

reife

Fachhoch-
schulreife

Meister-
prüfung

fachgebundene 
Hochschulreife

(berechtigt zu 
einem Studium 

im entsprechenden 
Studiengang) Beratungs-

gespräch

berufliche
Aufstiegs-

fortbildung

(z.B. Techniker)

Berufs-
ausbildung

Zugangs-
prüfung

FORMALE VORAUSSETZUNGEN

Studieninteressierte, die nicht über Hochschulreife oder einen Meisterab-
schluss bzw. Abschluss der beruflichen Aufstiegsfortbildung verfügen, haben 
die Möglichkeit, über eine Zugangsprüfung die Studienzugangsberechtigung 
für die Berufsakademie zu erhalten. Als Vorbereitung auf die Zugangsprü-
fung und das Studium bietet die Staatliche Studienakademie Dresden mit 
Beginn des Jahres spezielle Blended-Learning-Vorbereitungskurse an. 
Diese können auch von Abiturientinnen und Abiturienten oder Studierenden 
besucht werden, die studienrelevante Kenntnisse auffrischen möchten.

 Nähere Informationen zum Programm E-Flex gibt es auf unserer Webseite.

 
Es ist wichtig, dass Sie sich auf Ihre Vor-
kenntnisse verlassen können. Daher 
bieten wir speziell Studienanfängerin-
nen und Studienanfängern an, sich in 
Powerkursen auf das bevorstehende 
Studium vorzubereiten.

Inhaltlich werden Grundlagen in den 
Fächern Mathematik, Englisch, Tech-
nik/Physik und Wirtschaft gefestigt.

Anmeldung und weitere Informationen 
zu den Vorbereitungskursen finden Sie 
ebenso auf www.ba-dresden.de.

VOR DEM STUDIUM

Für das BA-Studium brauchen Sie (Fach-)Abitur oder eine abgeschlossene 
Meisterprüfung. Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, kann über 
eine Zugangsprüfung mit jeweils einer Klausur in den Fächern Mathematik 
und Englisch die Zugangsvoraussetzung zu einem Studium erlangen. Auch 
mit einem Abschluss der beruflichen Aufstiegsfortbildung (z.B. Techniker) ist 
der formale Zugang über ein Beratungsgespräch mit der Studiengangleitung 
möglich. 

Für das Studium brauchen Sie einen Studienplatz bei einem anerkannten 
Praxispartner.

Bitte nehmen Sie selbstständig und möglichst frühzeitig Kontakt zu einem 
geeigneten Unternehmen auf, da die Bewerbungsfristen und Bewerbungs-
verfahren bei den Unternehmen stark variieren. Gern helfen wir Ihnen bei der 
Suche nach geeigneten Unternehmen. Sie finden diese u.a. in den Praxispart-
nerlisten auf der Webseite der BA in Dresden. Nehmen Sie einfach Verbindung 
mit dem jeweiligen Studiengang auf – wir vermitteln Ihnen gern Kontakte. 
Oder Sie schlagen uns ein Unternehmen vor, das wir auf seine Eignung als 
Praxispartner prüfen und – bei Erfüllung der Voraussetzungen – zulassen.

Eines noch: Das Studium ist kompakt und zeitintensiv. Die Studientage in 
den Theoriephasen sind mitunter lang und immer anspruchsvoll. Dafür brau-
chen Sie eine ausreichende Portion Motivation, Eigeninitiative, Ausdauer und 
Teamfähigkeit. 

VORBEREITUNGSKURSE

AUCH MIT ABITUR
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VOR DEM STUDIUM
Für das BA-Studium brauchen Sie (Fach-) Abitur oder eine abgeschlossene 
Meisterprüfung. Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, kann über 
eine Zugangsprüfung mit jeweils einer Klausur in den Fächern Mathematik 
und Englisch die Zugangsvoraussetzung zu einem Studium erlangen. Auch 
mit einem Abschluss der beruflichen Aufstiegsfortbildung (z.B. Techniker) ist 
der formale Zugang über ein Beratungsgespräch mit der Studiengangleitung 
möglich. 

Für das Studium brauchen Sie einen Studienplatz bei einem anerkannten 
Praxispartner.

Bitte nehmen Sie selbstständig und möglichst frühzeitig Kontakt zu einem 
geeigneten Unternehmen auf, da die Bewerbungsfristen und Bewerbungs-
verfahren bei den Unternehmen stark variieren. Gern helfen wir Ihnen bei der 
Suche nach geeigneten Unternehmen. Sie finden diese u.a. in den Praxispart-
nerlisten auf der Website der BA in Dresden oder in unserer Bewerberbörse 
unter www.ba-dresden.de. Nehmen Sie einfach Verbindung mit dem jeweili-
gen Studiengang auf – wir vermitteln Ihnen gern Kontakte. Oder Sie schlagen 
uns ein Unternehmen vor, das wir auf seine Eignung als Praxispartner prüfen 
und – bei Erfüllung der Voraussetzungen – zulassen.

Eines noch: Das Studium ist kompakt und zeitintensiv. Die Studientage in 
den Theoriephasen sind mitunter lang und immer anspruchsvoll. Dafür brau-
chen Sie eine ausreichende Portion Motivation, Eigeninitiative, Ausdauer und 
Teamfähigkeit. 

DER WEG ZUM DUALEN STUDIUM IM ÜBERBLICK

1 ENTSCHEIDUNG
für ein Studium an der BA in Dresden im Studiengang XY

2 ZUGANGSVORAUSSETZUNG
erfüllt?

3 SUCHE NACH PRAXISPARTNER
• Praxispartnerliste unter www.ba-dresden.de
• Bewerberbörse
• Kontakt Studiengang
• eigene Recherche

4 BEWERBUNG BEI PRAXISPARTNER
Bewerbungsfristen der Praxispartner beachten

5 AUSBILDUNGSVERTRAG
mit Praxispartner unterzeichnen

6 BEWERBUNGSUNTERLAGEN EINREICHEN
Studienantrag inkl. Ausbildungsvertrag bis 30.09. an der 
Staatlichen Studienakademie Dresden einreichen

7 STUDIENPLATZ GESICHERT
Studienbeginn 1.10. des laufenden Jahres

10 STUDIENFÜHRER | VOR DEM STUDIUM
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DURCH DAS STUDIUM

Während des dreijährigen Studiums sind Studierende gleichzeitig sozialver-
sicherungspflichtige Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen im Unternehmen und 
erhalten eine Ausbildungsvergütung von durchschnittlich ca. 850 Euro* 
monatlich, jedoch mindestens 440 Euro monatlich – also auch in den theore-
tischen Studienphasen. Auch in die Rentenversicherung zahlen BA-Studie-
rende ein und sammeln Rentenpunkte so schon während des Studiums. Mit 
dem Studierendenausweis erhalten Sie zudem reduzierte Eintrittspreise 
und weitere Vergünstigungen.

Die Studierenden der Staatliche Studienakademie Dresden profitieren, wie 
ihre Komillitoninnen und Kommilitonen der Hochschulen auch, von den Ser-
viceleistungen des Studentenwerkes Dresden – sei es die vergünstigte Ver-
pflegung in Mensen und Cafeterien, die Bereitstellung von Wohnraum in 
Wohnheimen, Kulturförderung oder Sozial- und Rechtsberatung sowie 
Kinderbetreuungsangebote.

BaföG können Sie über die Stadt Dresden  beantragen und erhalten auch 
dort weitere Informationen.

STUDENTENWERK

AUSLAND & FREMDSPRACHEN

Die Internationalität und Mobilität wird durch Instrumente wie dem European 
Credit Transfer Sytem (ECTS) und das Diploma Supplement gefördert.

Die Staatliche Studienakademie Dresden bietet zudem ihren Studierenden 
und Lehrenden die Teilnahme am ERASMUS+ Programm – u.a. zur Absol-
vierung von Auslandspraktika an. Nähere Informationen hierzu erhalten Inte-
ressenten auf www.ba-dresden.de bzw. beim LEONARDO-Büro Sachsen, das 
mit Serviceleistungen von Planung, Finanzierung bis hin zu Betreuung und 
Organisation für Studierende und Graduierte zu ERASMUS+ gern zur Verfü-
gung steht.

Während des Studiums gibt es zudem viele Möglichkeiten, spezialisierte, zer-
tifizierte Zusatzqualifikationen zu erwerben, z.B. durch ein Zusatzmodul 
„Interkulturelle Kompetenz“.

Ein Studium an der Berufsakademie ist intensiv und wird vom Partnerunter-
nehmen vergütet – deshalb gibt es keine Semesterferien, sondern Urlaub. 
Die Dauer wird individuell vertraglich mit dem Partnerunternehmen geregelt, 
umfasst aber mindestens den gesetzlich zugesicherten Urlaubsanspruch 
von 24 Tagen pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche. Den Urlaub nehmen Sie als 
BA-Studierende während der Praxisphasen, um keine Vorlesungen zu verpas-
sen.

FINANZIELLES

URLAUB

________________________ 

*Stand 2018-2020
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Unser zentral gelegener, modern ausgestatteter Campus hat eine ganze Men-
ge zu bieten, u.a. WLAN, eine Mensa, eine große Fachbibliothek, hervorra-
gend ausgestattete Seminarräume und Vorlesungssäle sowie hochmoder-
ne Speziallabore. 

Vielfalt bietet der Campus auch im zwischenmenschlichen Bereich: Unter-
schiedliche Disziplinen und deren Wissenschaftler und Studierende treffen 
und bereichern einander auf diesem drittgrößten Campus der Landeshaupt-
stadt Dresden, den sich die Studienakademie mit der Evangelischen Hoch-
schule für Soziale Arbeit (ehs Dresden), der Hochschule für Bildende Künste 
(HfBK) und dem Leichtbau-Innovationszentrum (LIZ) der TU Dresden teilt.

Eine weitere Untermalung der Verzahnung von Theorie und Praxis, wie sie 
der Berufsakademie eigen ist, und eine Möglichkeit für Unternehmen, ge-
meinsam mit der Studienakademie Wissens- und Technologietransfer zu 
betreiben.  Ob im hauseigenen Filmstudio, in 3D-Projektion oder den ande-
ren informations-, medien- oder holztechnischen Laboren – hier wird in – die 
Vorlesungen ergänzend – erfahrbar gemacht, was theoretisch erlernt wurde. 
Durch zielorientierte Wissensvermittlung und ein intensives Training, wird so 
ein nachhaltiger Bildungsgewinn für die spätere berufliche Karriere möglich. 
Die Laborarbeit wird aufgrund der jeweiligen Anforderungen oft in kleineren 
Gruppen durchgeführt, um eine eine qualifizierte Betreuung garantieren zu 
können.  

Auch unsere Labore kannst du ...

CAMPUS

15 STUDIENFÜHRER | DURCH DAS STUDIUM

... virtuell begehen. Maxi und Florian er-
klären in jedem Rundgang die Ausstat-
tung und du kannst die Geräte und Ver-
suchsstände selbstständig erkunden.

Klick Dich rein!

Maxi und Florian zeigen dir 
in unserem virtuellen Rund-
gang, was dich auf dem Cam-
pus erwartet.
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Dresden als Wissenschafts- und als Innovationsstandort bietet Studierenden 
eine hervorragende Plattform für lebendigen fachlichen Austausch, den Blick 
über den berühmten Tellerrand sowie Weiterbildung und Forschung. 

In einem von der Landeshauptstadt initiierten Netzwerk haben sich zahlrei-
che Dresdner Hochschulen, die Staatliche Studienakademie Dresden, die 
Max-Planck-, Leibniz- und Fraunhofer-Institute, Helmholtz-Einrichtungen 
sowie zahlreiche Kompetenzzentren und Einrichtungen des Technologie-
transfers in einem der facettenreichsten Netzwerke Deutschlands zusammen 
geschlossen.

Von den wissenschaftlichen Veranstaltungen der Netzwerkpartner, den ge-
meinsamen populärwissenschaftlichen Formaten wie der „Dresdner Langen 
Nacht der Wissenschaften“ und den  Kooperationen und Partnerschaften pro-
fitieren auch die Studierenden in der Stadt.
 

Die Landeshauptstadt zählt zu den wirtschaftsstärksten Standorten Deutsch-
lands. Als Hightech-Standort hat sich die Stadt mit ihren beinahe 560.000 
Einwohnern einen Namen gemacht und ist der größte Industriestandort in 
den neuen Bundesländern. Die Zahl der Freiberufler und Unternehmen sowie 
der Mitarbeiter in den wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 
steigt. Als Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen verfügt Dresden außer-
dem über einen ausgeprägten öffentlichen Sektor. Über alle Wirtschaftszwei-
ge hinweg  dominieren mittelständische Unternehmen. 

Motivierte Studieninteressenten finden unter den Praxispartnern der BA  in 
Dresden zahlreiche Unternehmen der Region in Zukunftsbranchen, die sie als 
Fach- und Führungskräfte akademisch und zugleich die Praxis integrierend 
qualifizieren.

Die Großstadt hat nicht nur eine sehenswerte historische Altstadt zu bieten, 
sondern auch vielseitige kulturelle und soziale sowie aktuelle wissenschaftli-
che Angebote und Veranstaltungen. Ob mit dem Dampfer die Elbe entlang zu 
Schlössern und grünen Elbauen, mit dem Trabi durch die Stadt, zum  Shop-
pen in den vielseitigen Ladenstraßen oder mit dem Rad auf dem Elbweg ent-
lang in die Strandbars - die Stadt bietet für jeden Geschmack das Richtige.

Nicht nur die mehr als 40.000 Studierenden feten und feiern hier gern in ab-
wechslungsreichen Clubs, Kneipen, Diskotheken und Bars. In den Sommer-
monaten erstrecken sich empfehlenswerte Highlights vom schrill-schrägen 
Szeneviertelfest „Bunte Republik Neustadt“ über das Dresdner Dixielandfes-
tival bis zum Film- und Konzertangebot in traumhafter Kulisse gegenüber der 
historischen Altstadt bei den jährlichen Fimnächten am Elbufer. Im Winter 
empfiehlt sich ein Besuch auf Deutschlands ältestem Weihnachtsmarkt, dem 
„Striezelmarkt“, der seinen Namen dem Dresdner Christstollen, auch Striezel 
genannt, verdankt.

Übrigens: Schon seit einigen Jahren trägt Dresden den inoffiziellen Titel „Ge-
burtenhauptstadt Deutschlands“. 

Junge Familien finden in Dresden vielfältige Angebote der Beratung und Un-
terstützung.

Quelle: www.dresden.de

DRESDEN – STADT DER WISSENSCHAFTEN

DRESDEN – WISSEN SCHAFFT WIRTSCHAFT

LEBENSQUALITÄT AUF HOHEM NIVEAU MIT KULTUR  
FÜR JEDEN GESCHMACK

17 STUDIENFÜHRER | STUDIEREN IN DRESDEN
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Der Studienbereich Wirtschaft an der Staatlichen Studienakademie Dresden 
ist interdisziplinär ausgerichtet. Dozentinnen und Dozenten verschiedener 
wirtschaftswissenschaftlicher Fachdisziplinen vermitteln Wissen mittels viel-
fältiger Medien und Methoden in den Studiengängen Land- und Ernährungs-
wirtschaft, Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft, Steuern/Prüfungswesen/
Consulting und Wirtschaftsinformatik. Neben der Vermittlung von grundle-
genden Methoden und Modellen in den Bereichen der Betriebs- und Volks-
wirtschaftslehre, der Rechtswissenschaften und der Informationstechnik 
legen wir in allen Studiengängen besonderen Wert auf den Transfer von der 
Theorie in die Praxis.  Dabei ist uns in der Lehre die Reflexion von Erfahrungen, 
welche die Studierenden in den Praxisphasen gemachten haben, ein beson-
derer Anspruch. 

FÄCHERÜBERGREIFENDE 
WISSENSVERMITTLUNG – 
REFLEXION VON ERFAHRUNGEN

PROGRAMMAKKREDITIERT
nach                                          durch 

BETRIEBSWIRTSCHAFT – HANDEL | Bachelor of Arts
E-Mail: bw-handel@ba-sachsen.de

Intelligent Handeln: Mit einem erfolgreich abgeschlossenen BA-Studium 
kann man als Führungskraft oder hochqualifizierter Mitarbeiter in den Berei-
chen Absatz, Warendisposition/Warenwirtschaft, Finanz- und Rechnungswe-
sen mit Controlling, Personalwesen und Organisation sowie in der Informati-
onsverarbeitung arbeiten. Oft führt der Weg ins Management über Positionen 
wie Abteilungsleiter/-in oder Marktleiter/-in.

„Ich habe das duale Studium gewählt, weil ich be-
reits während meiner Ausbildung zur Groß- und Au-
ßenhandelskauffrau gemerkt habe, dass ich gerne 
praktisch arbeite. Deshalb ist das Studium an der 
Berufsakademie Dresden genau das Richtige. Im 
Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Handel kann ich meine Kenntnisse und Fä-
higkeiten, die ich bereits in der Ausbildung gelernt 
habe, erweitern. Mit dem Ottendorfer Mühlenbäcker 
habe ich ein traditionsreiches und modernes Unter-
nehmen an meiner Seite, bei dem ich mich während 
der Praxisphasen etablieren konnte. Dies war mög-
lich, indem ich alle Abteilungen des Betriebes durch-
laufen habe. Mit der Markenführung der Fantotti 
Produkte habe ich beim Ottendorfer Mühlenbäcker 
mein Herzensprojekt gefunden.“

STUDIENBEREICH WIRTSCHAFT

AKKREDITIERTE STUDIENGÄNGE

Claudia Reichert  
hat 2021 ihren 

Bachelorabschluss in 
der Studienrichtung 

Handel absolviert

„
Weitere Stimmen zum dualen Studium „Handel“ findest Du unter  
www.ba-dresden.de/Handel
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BETRIEBSWIRTSCHAFT – INDUSTRIE | Bachelor of Arts
E-Mail: bw-industrie@ba-sachsen.de

Wissen und Können, das weiterbringt: Die im Studium erworbenen wirt-
schaftswissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Fach- und Metho-
denkenntnisse und das industriespezifische Fachwissen eröffnen vielfältige 
Karrierechancen in allen kaufmännischen Funktionsbereichen. Vermittlungs-
quoten von stabil rund 90 Prozent zeigen, wie gefragt unsere Absolventen/-in-
nen in der Industrie und bei industrienahen Dienstleistern sind.

„Durch das duale Studium gelingt den Absolventen der reibungslose Einstieg in 
das Berufsleben. Dies ist ein großer Pluspunkt, um zukünftige Herausforderungen 
zu meistern. Als Absolvent der Berufsakademie führte mein Weg in die Personal-
abteilung. Heute „sitze“ ich quasi auf der anderen Seite. Die Erfahrungen als Stu-
dent und meine berufliche Praxis sind dabei ein enormer Vorteil für die Zusam-
menarbeit mit der Berufsakademie.”

FINANZWIRTSCHAFT – BANK | Bachelor of Arts
E-Mail: fw-bank@ ba-sachsen.de

Hier kannst Du Dir Chancen ausrechnen: Die Finanzwirtschaft ist ein komple-
xes Arbeitsumfeld, das Absolventinnen und Absolventen Einsatzmöglichkeiten 
als Spezialist oder Führungskraft in Banken und Sparkassen, aber z.B. auch bei 
Unternehmensberatungen, Kapitalanlagegesellschaften, Institutionen oder in 
Privatunternehmen bietet. Mit fundierten Kenntnissen und gefestigten Schlüs-
selkompetenzen wie z.B. Kommunikationsfähigkeit sind sie bestens vorberei-
tet auf einen erfolgreichen Berufsweg.

„Die gute Strukturierung im dualen Studium 
an der BA hat mich dann bewogen, mich wei-
ter zu qualifizieren. Stundenplan, Gehalt und 
regelmäßige Praxiszeiten im Unternehmen 
sowie an der Studienakademie, machen es 
möglich, dass ich mich auch weiter dem pro-
fessionellen Basketballspiel bei den Dresden 
Titans widmen kann.“

Sven Kretzschmar – Absol-
vent des Studiengangs Be-
triebswirtschaft-Industrie 
und Personalentwickler bei 
der SACHSEN ENERGIE AG

„

Max studiert an der Berufsaka-
demie in Dresden im 4. Semester 
Bank mit der Ostsächsischen Spar-
kasse. Nach dem Abitur machte 
er zunächst eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann und arbeitete als 
Berater, bevor er sich zwei Jahre 
für den Profisport aus der Branche 
verabschiedete.

„

FINANZWIRTSCHAFT – VERSICHERUNGSMANAGEMENT 
Bachelor of Arts
E-Mail: fw-versicherung@ba-sachsen.de

Mit Sicherheit eine gute Wahl: Die Versicherungswirtschaft ist eine wachsende 
und dynamische Branche mit einem hohen Bedarf an qualifizierten Mitarbei-
terInnen. Die Bandbreite der Einsatzfelder unserer akademisch ausgebildeten 
Absolventinnen und Absolventen reicht von interessanten Aufgaben und her-
vorragende Berufsaussichten im Front-Office bei der Beratung und Betreuung 
der Kunden aber auch im Back-Office bei der Angebots- und Schadenbearbei-
tung und im Controlling.

„Ein duales Studium ist meiner Meinung nach die Variante, aus einem Abitur das 
bestmögliche Fundament für die eigene Zukunft zu legen. Bachelor, Ausbildung, 
Praxiserfahrung, Netzwerk und Rentenpunkte … mehr kann aus drei Jahren 
nicht rausgeholt werden.“

LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT – AGRARMANAGEMENT  
Bachelor of Arts
E-Mail: agrarmanagement@ba-sachsen.de

Alles im grünen Bereich: Nur die BA Dresden bietet eine landwirtschaft-
lich-praxisorientierte Ausbildung in dieser speziellen Form an. Was dabei 
herauskommt? Betriebswirtschaftlich spezialisierte und strategieorientierte 
Führungskräfte, die in landwirtschaftlichen Betrieben, im Agrarhandel, bei 
Agrardienstleistungseinrichtungen oder in der Ernährungsindustrie beste Per-
spektiven haben.

„Durch die Digitalisierung und Industrie 4.0 wird die 
Landwirtschaft schon jetzt extensiv unterstützt, um 
dem Landwirt die Ernte effizienter ermöglichen zu 
können.

Das duale Studium Agrarmanagement bei der  
FRICKE Gruppe schafft ein Sprungbrett in unter-
schiedlichste Bereiche und ist die beste Vorbereitung 
auf eine erfolgreiche Karriere in der Agrarbranche.“

Ramon studierte bei der Allianz- 
Beratungs- und Vertriebs-AG, die 
seit den Anfangsjahren mit der 
Berufsakademie in Dresden als 
renommierter Praxispartner tätig 
ist.

STUDIENBEREICH WIRTSCHAFT

Jonas studiert seit 2019 Agrarmanagement an der Berufsakademie in 
Dresden

Weitere Stimmen zum dualen Studium  
„Industrie“ findest Du unter  
www.ba-dresden.de/Industrie

Weitere Stimmen zum dualen Studium  
„Bank“ findest Du unter  
www.ba-dresden.de/Bank

Weitere Stimmen zum dualen Studium 
„Versicherungsmanagement“ findest  
Du unter www.ba-dresden.de/ 
Versicherungsmanagement

„

„

Weitere Stimmen zum dualen Studium  
„Agrarmanagement“ findest Du unter  
www.ba-dresden.de/Agrarmanagement



LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT –  
LEBENSMITTELMANAGEMENT | Bachelor of Arts
E-Mail: lebensmittelmanagement@ba-sachsen.de

In aller Munde: Ernährung ist Ihre Leidenschaft?! Entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette, vom Acker bis auf den Teller, betrachten Sie die Entwicklung, 
Herstellung und Vermarktung von Lebensmitteln. Egal ob in der Lebensmit-
telindustrie, dem Lebensmittelhandwerk, in Laboren oder Forschungsein-
richtungen, der Gemeinschaftsverpflegung oder im Handel – überall braucht 
es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über solide betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse verfügen, aber auch die Besonderheiten der Ernährungswirtschaft 
kennen und verstehen.

,,Nach Beendigung meiner Ausbildung zur Konditorin war mir klar, dass ein 
normales, rein theoretisches Studium für mich nicht mehr in Frage kommt. Die 
Berufsakademie in Dresden hat mir die Möglichkeit geboten, einen vollwertigen 
Studienabschluss zu machen und gleichzeitig meine praktischen Fähigkeiten zu 
erweitern. Dabei bieten die Seminare und die persönliche Atmosphäre in kleinen 
Gruppen die optimalen Voraussetzungen, um das Bestmögliche aus dir heraus-
zuholen. Ich bin sehr zufrieden und könnte mir nicht mehr vorstellen, irgendwo 
anders zu studieren.“

STEUERN, PRÜFUNGSWESEN, CONSULTING   
Bachelor of Arts
E-Mail: spc@ ba-sachsen.de

Steuern Sie Ihr Karriereziel an: Man lernt nie aus – ganz besonders gilt das für 
den Bereich Steuern. Immer wieder gibt es Neues zu beachten, ständig ändert 
sich etwas und die Steuerberaterin/ der Steuerberater muss es wissen und an-
wenden. Das macht den Beruf arbeitsintensiv, aber auch erfolgversprechend 
– denn ohne Fachkräfte geht es nicht. 

„Das Duale Studium hat mich sowohl in fachlicher als 
auch in organisatorischer Hinsicht bestens auf den 
Berufsalltag vorbereitet. Die anspruchsvollen Vorle-
sungsinhalte konnten während der Praxisphasen direkt 
praktisch angewendet werden. Auch empfand ich die 
Tatsache, bereits vor dem Vollzeit-Berufseinstieg erste 
Erfahrungen in einem kollegialen Umfeld zu sammeln 
und einen geregelten Berufsalltag zu erleben, als sehr 
positiv.“

Louisa-Marie Eger studiert 
dual seit Oktober 2020 an der 
Berufsakademie in Dresden 
die Studienrichtung Lebens-
mittelmanagement. 

WIRTSCHAFTSINFORMATIK | Bachelor of Science
E-Mail: wirtschaftsinformatik@ ba-sachsen.de

Das Nützliche mit dem Nützlichen verbinden: Studierende erwerben Kennt-
nisse und Fähigkeiten der Wirtschaftswissenschaften und der Informatik mit 
dem Ziel, computergestützte Informationssysteme in Wirtschaft und Verwal-
tung zu entwerfen und anzuwenden. Der Studiengang an der BA Dresden ver-
mittelt in enger Abstimmung bedarfsorientiertes Wissen und instrumentelle 
Kompetenzen.

„Das Wirtschaftsinformatik-Studium an der Berufsakademie bot mir ein span-
nendes und praxisorientiertes Studium mit vielfältigen Möglichkeiten, um sich 
auf den Berufseinstieg als Wirtschaftsinformatikerin vorzubereiten. Durch die Vor-
lesungen in kleinen Seminargruppen konnte eine angenehme Lernatmosphäre 
und ein guter Zusammenhalt unter den Studierenden geschaffen werden.“ (Paula 
Möller, Matrikel 2018, rechts im Bild)

„Als ich 2018 an der BA angefangen hab, wusste ich gar nicht richtig wo mir der 
Kopf steht. Ein greifbares Ziel oder eine genaue Vorstellung von meinem späteren 
Leben war meilenweit weg. Aber Semester für Semester bin ich mir immer sicherer 
geworden - denn ich konnte ausprobieren was mir Freude oder eher Trauer bringt. 
Und dass zum Glück nicht nur in staubigen Bibliotheken während ich Literatur-
recherche betreibe, sondern mit meiner Seminargruppe und besonders direkt in 
der Praxis bei SAP. Jetzt hab ich mein Ziel gefunden und weiß endlich, was ich 
erreichen und was verändern will.“ (Friederike Marby, Matrikel 2018, links im Bild)

Paula hat bereits vor ihrem Studium einen Auslands-
aufenthalt in Neuseeland absolviert und auch 2020 zog 
es die beiden während ihres Studiums wieder in die 
Ferne zu SAP America in San Francisco. Paula und Frie-
derike planen nach ihrem Abschluss im September ein 
dreijähriges konsekutives Masterprogramm über SAP 
an der HTW Berlin.

Während des Studiums haben beide sich als Seminar-
gruppensprecherinnen, Studienbotschafterinnen und 
im StuRa engagiert. Darüber hinaus haben Paula und 
Friederike diesen animierten Kurzfilm produziert, der 
Dir das duale Studium, den Weg zum Studium, den 
Studiengang Wirtschaftsinformatik sowie Karriereaus-
sichten anschaulich erläutert. Der Kurzfilm wurde mit 
VideoScribe erstellt und von den beiden Studierenden 
im Zuge eines Zusatzmodul zum Studienbotschafter 
der Berufsakademie Sachsen erstellt.

Weitere Stimmen zum dualen Stu-
dium „Lebensmittelmanagement“ 
findest Du unter www.ba-dresden.
de/Lebensmittelmanagement

STUDIENBEREICH WIRTSCHAFT

Weitere Stimmen zum dualen Studium „Wirtschaftsinformatik“ 
findest Du unter www.ba-dresden.de/Wirtschaftsinformatik

„

„

„

Annemarie Friedrich 
ist als  

Assistant Manager 
(Prüfungsleiterin) 
bei der KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft in der 

Niederlassung Dresden 
tätig.Weitere Stimmen zum dualen Studium „Steuern, Prüfungswesen, 

Consulting“ findest Du unter www.ba-dresden.de/Steuern

HIER GEHT‘S ZUM KURZFILM
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Auf der Basis moderner technischer Studieninhalte wird fundiertes Ingeni-
eurwissen durch qualifizierte Lehrbeauftragte aus Theorie und Praxis an die 
Studierenden vermittelt. Die erworbenen Kenntnisse können in den  hoch-
modernen Laboren der Studienakademie direkt auf dem Campus vertieft 
und erweitert werden. Die am Studienprozess direkt beteiligten Praxispartner 
kennen die Potentiale der BA-Studierenden und bereiten diese durch zielge-
richtete Projekte während der praktischen Studienphasen unmittelbar auf 
das Berufsleben vor. 

PERSPEKTIVEN ERKENNEN –  
HERAUSFORDERUNGEN 
ANNEHMEN –  
ZUKUNFT GESTALTEN!

AKKREDITIERTE STUDIENGÄNGE

HOLZ- UND HOLZWERKSTOFFTECHNIK 
Bachelor of Engineering
E-Mail: holztechnik@ ba-sachsen.de

Das Beste daraus machen: Dieser Studiengang ist garantiert kein Holzweg, 
sondern bringt für eine Vielzahl der Absolventinnen und Absolventen direkt 
im Anschluss ans Studium eine Führungsaufgabe. Ob im Bereich Konstruk-
tion, Vertrieb, Produktionsplanung und -steuerung oder in der technischen 
Beratung – Absolventinnen und Absolventen haben die Qual der Wahl.

„Mit Rückblick auf die 3-jährige Studienlaufzeit an der BA in Dresden haben mich 
besonders die Vielseitigkeit des Studiengangs und die praktischen Angebote be-
geistert. Mit einer derartigen Bandbreite an Maschinen und Geräten in den Labo-
ren ist die BA sehr gut aufgestellt und kann den Studierenden damit vielseitige 
Möglichkeiten bieten. Auch der Campus der BA war für mich immer ein Ort des 
Wohlfühlens mit seiner hervorragenden Mensa, Bibliothek und nicht zuletzt auch 
der Außenbereich mit seinen Sitzmöglichkeiten.“

„Ein Studium an der BA ist absolut lohnenswert. Theoretisch vermittelte Inhalte 
können direkt in der Praxis angewendet werden und praktisch neue Inhalte wer-
den durch die Theorie ergänzt. Natürlich ist das Studium auch hin und wieder mit 
Stress verbunden, aber wer es wirklich will, der schafft das auch und die Erfahrun-
gen und Einblicke in den Arbeitsalltag und den zukünftigen Beruf gibt es so nur 
an der BA. Man lernt Verantwortung zu übernehmen und wächst mit jedem Se-
mester über sich selbst hinaus. Ich würde Holz- und Holzwerkstofftechnik noch 
einmal dort studieren, wenn es notwendig wäre.“

Alexander Hoffmeister hat 2016 sein duales Studium in 
Holz- und Holzwerkstofftechnik an der BA in Dresden erfolg-
reich abgeschlossen. Nach dem dualen Studium sattelte 
Alexander Hoffmeister ein Aufbaustudium zum Diplom-In-
genieur im Fach „Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik: 
Holz- und Faserwerkstofftechnik“ an der TU Dresden auf 
und arbeitet seit 2019 als Mitarbeiter Forschung & Entwick-
lung bei den Deutschen Werkstätten Hellerau GmbH

Juana Mai hat direkt nach ihrem Abitur dual Holz- und 
Holzwerkstofftechnik an der BA in Dresden studiert. Ihr 
Praxispartner war die Maja Möbelwerke GmbH in Wittiche-
nau. Für ihre herausragende Bachelorarbeit zum Thema 
„Untersuchungen zur Nutzung verschiedener Methoden der 
zerstörungsfreien Werkstoffprüfung zur Überwachung der 
Verklebungsgüte in der industriellen Fertigung von Brett-
schichtholz“ wurde Juana Mai 2019 mit dem Dresden Excel-
lence Award in der Kategorie „Bachelor“ ausgezeichnet. 
Mittlerweile hat sie ihren Master an der FH Salzburg im Stu-
diengang „Design und Produktmanagement“ absolviert.

„
„

Weitere Stimmen zum dualen Studium „Holz- und Holzwerkstofftechnik“ 
findest Du unter www.ba-dresden.de/Holztechnik

STUDIENBEREICH TECHNIK
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INFORMATIONSTECHNOLOGIE – MEDIENINFORMATIK
Bachelor of Engineering
E-Mail: medieninformatik@ba-sachsen.de

Mit Informatik gestalten: Dieses Studienfach gibt Absolventinnen und Ab-
solventen das Rüstzeug an die Hand, um Medienprodukte mit moderner 
Computertechnik zu erstellen und medienbezogene Software zu entwickeln. 
Arbeitgeber sind zum Beispiel Werbeagenturen, Druckverlage und Ton- und 
Filmstudios.

Ich hatte zunächst ein Studium an der Universität aufgenommen, aber merkte 
schnell, dass mir das praktische Umsetzen für mich deutlich wichtiger war als 
reine Theorie. Nach längerer Überlegung habe ich mich dann entschlossen, zu 
einem dualen Studium an die Berufsakademie zu wechseln. Das Studium hier 
war für mich die ideale Mischung aus Wissenschaft und Praxis. Zudem habe ich 
während des gesamten Studiums vom Praxispartner eine Vergütung gezahlt be-
kommen und somit gleich noch Geld verdient.“

BILDGEBENDE UND STRAHLENTHERAPEUTISCHE TECHNIKEN 
Bachelor of Science
E-Mail: bst@ba-sachsen.de

Das ausbildungsintegrierende Studium, das gemeinsam von den Standorten 
Dresden, Leipzig und Riesa angeboten wird, richtet sich an angehende oder 
fertig ausgebildete MTRA, die eine zusätzliche akademische Qualifikation an-
streben.

Weitere Informationen unter: www.ba-dresden.de/studienangebote/bildge-
bende-und-strahlentherapeutische-techniken

INFORMATIONSTECHNOLOGIE – INFORMATIONSTECHNIK 
Bachelor of Engineering
E-Mail: informationstechnik@ba-sachsen.de

Ohne geht es nicht: Die Informationstechnik ist aus dem modernen Leben 
nicht mehr wegzudenken und in allen Bereichen der Wirtschaft von entschei-
dender Bedeutung. Das Betätigungsfeld für AbsolventInnen ist entsprechend 
riesig und umfasst alle Branchen. Die Kernkompetenzen Softwareentwicklung, 
IT-Sicherheit und hervorragende Hardwarekenntnisse eröffnen universelle 
Einsatzmöglichkeiten und beste Aussichten auf eine Karriere im Bereich der IT, 
denn Fachkräfte werden händeringend gesucht.

 „Warum willst du ausgerechnet als Frau in die IT Branche?  
Da sind doch nur Männer.“

Diese Aussage musste ich mir anhören, als ich mich dazu entschieden habe, dual 
Informationstechnik zu studieren. Für viele Menschen in meiner Umgebung war 
es undenkbar, dass ich das freiwillig tat. Heute bin ich glücklich über meine Wahl. 

Ich hatte jedoch Angst davor, niemals das Programmieren zu erlernen, geschwei-
ge denn jemals genug Wissen zu erlangen, um mitreden zu können. 

Nach meinem Abi habe ich bei der Thüringer Aufbaubank (meinem heutigen 
Praxispartner) als Aushilfe in der IT-Hotline gearbeitet und dort entdeckt, warum 
mich dieses Studium interessiert: Angefangen beim Aufschrauben eines PCs bis 
hin zur Lösung von IT-Problemen der Mitarbeiter. Ich wollte verstehen, was da-
hinter steckt. 

Mittlerweile weiß ich, wie ein PC funktioniert, wie man 
programmiert und wie man ein Netzwerk aufbaut. Ge-
nau das habe ich selbst am wenigsten von mir erwar-
tet.

Letztendlich würde ich mir für die Zukunft wünschen, 
dass mehr Frauen den Mut haben, ein Studium im IT 
Bereich zu beginnen. Ich würde diesen Weg wieder ge-
hen, gerade weil ich während der Zeit an der BA tolle 
Menschen kennengelernt habe, die mir gezeigt haben, 
dass man keine Angst haben muss als Frau Informati-
onstechnik zu studieren.“

Maria Elisabeth studiert  
Informationstechnik an 
der BA in Dresden und 

ihrem Praxispartner, der 
Thüringer Aufbaubank.

Christian Bachmann, Absolvent der Studienrichtung Me-
dieninformatik arbeitete nach seinem Abschluss u.a. als 
Video Producer bei der Sächsischen Zeitung GmbH und 
übernahm schließlich die Leitung der Videoproduktion bei 
der DDV Media. In dieser Funktion betreute er auch duale 
Studierende der Medieninformatik bei dem Praxispartner 
der Berufsakademie in Dresden. Seit 2021 ist er als Head of 
Media Production bei der karriere tutor GmbH in Leipzig tä-
tig. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit coacht Chris-
tian Bachmann zum Beispiel zum Thema Videoproduktion 
für die Unternehmenskommunikation.

STUDIENBEREICH TECHNIK

„„
Weitere Stimmen zum dualen Studium „Medieninformatik“ 
findest Du unter www.ba-dresden.de/Medieninformatik

Weitere Stimmen zum dualen Studium „Informationstechnik“ 
findest Du unter www.ba-dresden.de/Informationstechnik
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„Wir, die R+V Versicherung, sind von Anfang an – seit nunmehr 30 Jahren - als 
Praxispartner dabei. Unsere örtliche Geschäftsstelle hatte die Gründung des 
Studiengangs maßgeblich unterstützt. Unser Ziel war und ist es, qualifizierten 
Nachwuchs für unseren Vertrieb über diesen Weg zu gewinnen. Unsere Stu-
dierenden sind durch ihr Studium sehr gut auf die herausfordernden Aufga-
ben vorbereitet. Nach ihrem Studium sind sie zum Beispiel Finanzberater, Fir-
menkundenberater, Ausbilder und arbeiten in zukunftsweisenden Projekten.“

Ina Tanzmann –  Nachwuchskräftebetreuerin bei der R+V Allgemeine 
Versicherungs AG

„Von dem dualen Modell profitieren Studierende und Praxispartner gleicher-
maßen. Denn das Zusammenspiel von Theorie und Praxis hat sich nicht nur 
bewährt, es ist eine tragende Säule der Bankausbildung. So lernen die Studie-
renden unterschiedliche Bereiche einer Bank kennen, wissen Sachverhalte zu 
bewerten und sind für die Interaktion mit den Kunden bestens vorbereitet. Sie 
erleben das Alltagsgeschäft in einer Filiale, durchlaufen interne Fachbereiche 
und werden für das gehobene Privat- und Firmenkundensegment geschult. 
Dadurch erhalten sie die wichtige Möglichkeit, eigene Fertigkeiten zu prüfen 
und sich fit für ihren beruflichen Werdegang zu machen.“

Dirk Neßler – Ostsächsische Sparkasse Dresden,  
Direktor Personalmanagement

„In Zeiten des Fachkräftemangels ist es von größtem Nutzen für uns, frühzei-
tig die Ingenieure von morgen auszubilden und mit fachlichem Know-how 
auszustatten. Bereits ab dem ersten Semester werden die Studentinnen und 
Studenten in die betrieblichen Prozesse eingebunden und auf kommende 
Aufgaben im späteren Berufsleben vorbereitet.“  

X-FAB Dresden GmbH & Co.KG

ba-sachsen.de

# BASACHSENBASACHSEN
DANKE

Einarbeiten
nach dem Studium 

Brauchen

wir nicht!
?

DAS SAGEN UNSERE PRAXISPARTNER (AUSWAHL)

28 STUDIEREN AN DER STAATLICHEN STUDIENAKADEMIE DRESDEN „„Während der Praxisphasen des Studiums durchlaufen die Studenten die we-
sentlichsten Bereiche in unserem Unternehmen. Dies hat den Vorteil, dass die 
Absolventen bereits beim Berufseinstieg die wichtigsten Schnittstellen ken-
nen, bereichsübergreifend denken und arbeiten können. Unser Ziel besteht 
darin, junge Menschen ab dem 5. bzw. 6. Semester auf den zukünftigen Stel-
len einzusetzen, um sie optimal auf das Berufsleben vorzubereitenren dabei 
zum Tagesgeschäft.“

Dr. Gabriele Försterling – kubus IT, Dresden 

„Durch die enge Kooperation können unsere BA-Studenten von Studien-
beginn an ihr erworbenes theoretisches Wissen nahtlos in der beruflichen 
Praxis anwenden und vertiefen. Sie stehen damit sofort im Berufsleben. Re-
ferenten aus der Wirtschaftspraxis sorgen mit ihrer Erfahrung dafür, den Blick 
der jungen Menschen für reelle Unternehmenserfordernisse zu schärfen und 
lösungsorientiert zu denken. Auch Mitarbeiter unseres Hauses bringen sich 
als Dozenten, Betreuer von Abschlussarbeiten, Mitglieder in Ausschüssen und 
Kommissionen aktiv in den Studienalltag und die Ausrichtung der Akademie 
ein. Neben hervorragenden Studienbedingungen in kleinen Gruppen und 
guter Betreuung durch die Dozenten profitieren die Studentinnen und Stu-
denten von der Schnittstellenfunktion der Akademie zwischen zahlreichen 
Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Dies garantiert einen regen 
Austausch und eine ständige Weiterentwicklung.” 

Gerhard Müller – Vorstandsvorsitzender der Sparkassen-Versicherung 
Sachsen

„Die Studierenden können bei uns in alle Arbeitsbereiche einer Kanzlei hin-
einschnuppern und von Anfang an eigene Sachverhalte und Aufgaben selbst-
ständig bearbeiten. Schwimmen lernt man auch nicht vom Zuschauen oder 
Trockenübungen am Ufer. Angst, unterzugehen, müssen Sie dennoch nicht 
haben. Jeder Studierende bekommt einen festen Ansprechpartner, der ihm 
wöchentlich Feedback zu seiner Arbeit gibt.“

Anja Krönke, M.A. – Büro- und Personalleitung, Schneider + Partner 
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesllschaft, Steuerberatungsgesellschaft



30 31 STUDIENFÜHRER | NACH DEM STUDIUM STUDIENFÜHRER | NACH DEM STUDIUM

UNSERE ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN

Jedes Jahr Ende September ist es soweit: In guter alter Tradition verabschie-
den wir im Rahmen einer festlichen Exmatrikulationsfeier unsere erfolgrei-
chen Absolventinnen und Absolventen. Dank unserer hervorragenden Ver-
mittlungsquoten von stetig rund 90 Prozent ist das für die frischgebackenen 
BA-AbsolventInnen ein echter Grund zur Freude, denn es ist zugleich der Start 
– oder besser Wiedereintritt – in ein Berufsleben mit besten Aussichten.

Machen Sie sich selbst ein Bild von den Erfolgstories 
auf den Webseiten der Studienangebote unter www.
ba-dresden.de und folgen Sie uns für aktuelle Beiträ-
ge und Videos aus dem Studentenleben, über stu-
dentische Projekte, Angebote und Forschungskoope-
rationen sowie über Gesichter und Geschichten aus 

dem Alltag von BA-Studierenden, Alumni, Praxispartnern und Lehrenden auf 
unseren Social Media Kanälen.

NACH DEM STUDIUM IST... 
MITTEN IN DER KARRIERE
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Jetzt Termin zur persönlichen 
Studienberatung vereinbaren!

Wir freuen uns auf Sie!

www.ba-dresden.de


