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Erfahrungs bericht 
Ausbildung  

Janina Janton berichtet 
von ihrer Ausbildung 

zur Kauffrau für Büro-
management.

Dos and Don’ts  
einer Bewerbung  
Eine kurze, aber  
wichtige Hilfestellung 
für Sie.

Erfahrungs bericht 
duales Studium  

Philip Cuprina erzählt 
wie ein Studienverlauf 
im dualen System aus - 

sehen kann.
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∆Ausbildung oder  
duales Studium?

Diese Entscheidung kann schwer sein. Um sie 
Ihnen zu erleichtern, haben wir nachfolgend  
die Vorteile und Unterschiede einer Ausbildung 
und eines dualen Studiums aufgelistet.

Was spricht für eine Ausbildung  
oder ein duales Studium?

 – Sie steigen direkt nach der Schule in das Berufsleben ein und sammeln schnell  
Berufserfahrung.

 – Sie verdienen Ihr eigenes Geld und sind finanziell unabhängiger.

 – Vom ersten Tag an lernen Sie den Berufsalltag kennen.

 – Sie erhalten Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen sowie von erfahrenen 
Mentorinnen und Mentoren.

 – Sie wenden die theoretischen Kenntnisse direkt in der Praxis an.

Worin liegen die Unterschiede? 
Auch wenn eine Berufsausbildung und ein duales Studium einige Gemeinsamkeiten 
haben, so unterscheiden sie sich doch in den nachfolgenden Punkten.

Ausbildung bei der KfW

 – Eine Ausbildung dauert zwischen  
zwei und drei Jahren.

 – Neben Abiturienten können auch  
Schüler mit einem guten Realschul-
abschluss nach der Ausbildung berufs-
begleitend an einer FH studieren.

 – Die Berufsschule findet im Block-
unterricht statt.

 – In der Ausbildung fallen keine  
Gebühren an.

 – Ein Auslandsaufenthalt ist in der  
Ausbildung nicht vorgesehen.

Duales Studium bei der KfW

 – Ein duales Studium schließen Sie mit 
einem akademischen Titel (wie z. B.  
Bachelor of Science) ab.

 – Ein duales Studium dauert je nach  
akademischem Titel zwischen drei und 
fünf Jahren.

 – Bei einem dualen Studium wechseln 
sich Theorie und Praxis alle drei  
Monate oder alle drei Tage ab. 

 – Bei einem dualen Studium können  
Auslandssemester enthalten sein.

 – Die KfW beteiligt sich an den  
Studiengebühren.
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Hier lesen Sie, wie ein Start ins Berufs
leben und eine Ausbildung bei der KfW 
aus sehen kann – ein Erfahrungsbericht 
von Janina Janton, Auszubildende zur 
Kauffrau für Büromanagement in Frank
furt am Main. 

∆Erfahrungsbericht Ausbildung 
Probieren geht über Studieren

KfW überzeugt durch Perspektive:
Nach meinem Abitur wollte ich studieren 
und schrieb mich an der Uni ein. Die In-
halte waren interessant, aber zu theore-
tisch. Schließlich gestand ich mir ein, 
dass eine Ausbildung besser zu mir passt. 
So brach ich mein Studium ab und be-
warb mich für eine Ausbildung. Dabei 
stieß ich auf das Angebot der KfW, eine 
international tätige Förderbank, die Ab-
wechslung in der Ausbildung, Übernahme-
chancen und Weiterbildungsmaßnahmen 
verspricht. Wenn ich nach der Ausbildung 
doch noch studieren möchte, könnte ich 
das bei der KfW berufsbegleitend machen.

In der Ausbildung wechseln sich Theorie- 
und Praxisphasen im dreimonatigen Rhyth - 
mus ab. Die Praxisphasen werden in ver-
schiedenen Abteilungen absolviert – so 
lernt man das Haus kennen und kann sich 
gut vernetzen.

Die Praxisphasen –  
von Beginn an integriert:
Die Ausbildung begann bei mir mit einer 
Einführungswoche, in der sich alle neuen 
„Stuzubis“, Mentoren und Betreuer ken-
nenlernten. Meinen ersten Einsatz absol-

vierte ich in der operativen Compliance. 
Hier wurde ich sehr gut aufgenommen 
und durfte sofort tatkräftig mitarbeiten. 
Meine Aufgabengebiete umfassten z. B. 
die Terminkoordination, Präsentations-
erstellung und ein eigenes Projekt. Meine 
zweite Station verbrachte ich in der 
Nachwuchsförderung in der Personal-
abteilung. Die dritte Einsatzstation  
wird in meiner Zielstation Sekretariat  
im Länderbereich Ostafrika sein.

Die Schulphasen:
In den Schulblöcken werden in berufsbil-
denden Fächern etwa der Umgang mit 
Excel und Word, wirtschaftliche Zusam-
menhänge sowie Rechtsgrundlagen ver-
mittelt. Zusätzlich haben wir Unterricht in 
Englisch, Deutsch und Politik.

Fazit:
Die Entscheidung, mich von der KfW aus-
bilden zu lassen, war genau richtig. Vom 
ersten Tag an habe ich mich wohlgefühlt 
und neue Freunde dazugewonnen. Es er-
warten einen interessante Themenberei-
che, Schulungen, Kurse zur Prüfungsvor-
bereitung, Teamgeist, Kollegialität sowie 
eine gute Work-Life-Balance.
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∆Erfahrungsbericht duales Studium  
Eine gelungene Kombination aus  
Studieren und Arbeiten

Das duale Studium ist ein beliebter 
Start ins Berufsleben, da es einen aka
demisch sowie praktisch hervorragend 
ausbildet. Mittlerweile haben sich viele 
unterschiedliche Modelle etabliert, so
dass einem eine große Anzahl an Mög
lichkeiten geboten wird. Wie ein Studi
enverlauf im dualen System aussehen 
kann, erzählt Philip Cuprina, der bei der 
KfW ein duales Studium in Wirtschafts
informatik in Kooperation mit der 
Frankfurt School absolviert. 

Abitur – und jetzt?
Wie die meisten Schüler stellte ich mir die 
Frage, was ich nach der Schule machen 
soll. Die Entscheidung fiel mir schwer, da 
ein Vollzeitstudium nur die wissenschaft-
liche Ausbildung berücksichtigt und die 
Praxis zu kurz kommt. Als ich vom dualen 
Studium der KfW gehört habe, war ich  
begeistert, da man hier die gelernte  
Theorie direkt in der Praxis umsetzt  
und finan zielle Unterstützung erhält.

Wirtschaft oder Informatik? 
Schon in der Schule wurde mir bewusst, 
dass für mich kein Weg an einer wirt-
schaftsbestimmten Karriere vorbeiführt. 
Zudem begeistern mich technische Zusam- 
 menhänge. Deshalb kam das Wirtschafts-
informatikstudium für mich wie gerufen, 
da es beides miteinander verknüpft. 

Warum die KfW?
Die KfW bietet viele Weiterbildungsange-
bote an. Dazu bekomme ich in viele un-
terschiedliche Bereiche Einblicke, denn 
jedes Semester werde ich in einer ande-
ren Abteilung eingesetzt. Hier wird man 
sofort eingebunden und erhält spannende 
Aufgaben.

Wie sieht eine typische Woche aus?
Das duale Studium läuft bei mir im  
3-Tage-Modell. Von Montag bis Mittwoch 
bin ich in der Bank und von Donnerstag 
bis Samstag in der Uni.

Welche Erfahrungen konnte ich bis 
jetzt in der KfW sammeln?
Durch den Abteilungswechsel knüpft man 
viele Kontakte und sammelt Erfahrungen 
in unterschiedlichen Aufgabenfeldern. Ich 
konnte bisher das Produktmanagement 
für SAP kennenlernen, im Business- und 
Demandmanagement den Internetauftritt 
der KfW unterstützen und in der operati-
ven Compliance gegen Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung kämpfen. Aktuell 
bin ich im Digital Office, das die Digitali-
sierung und Innovation in der Bank unter-
stützt. 

Abschließend kann ich sagen, dass ich 
viele neue Freunde gefunden habe und 
dass das duale Studium die optimale 
Kombination aus wissenschaftlicher Aus-
bildung, Arbeitsalltag und Privatleben ist.
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 – Auf korrekte Empfängeradresse 
achten

 – Falls bekannt, an Ansprechpart-
ner /-in adressieren

 – Nur relevante Zeugnisse anfügen 
(Abschlusszeugnis bzw. die letzten 
zwei Halbjahreszeugnisse)

 – Individuelle Vorgaben des Unterneh-
mens beachten, wie z. B. Dateigröße 
und Dateiformat des Anhangs oder 
Bewerbungsform (E-Mail, per Post, 
online)

 – Alle Dokumente in einer Datei sen-
den, falls hierzu keine genaueren 
Vorgaben gemacht wurden

 – Lassen Sie die Bewerbung von einer 
anderen Person Korrekturlesen

 – Nur Kopien verschicken, keine  
Originale

 – Informelle Anrede verwenden

 – Unseriöse E-Mail-Adresse verwenden

 – Smileys benutzen

 – Unseriöses Bewerbungsfoto,  
z. B. Privatfotos wie Urlaubsfotos 
oder Selfies

 – Unterschrift auf dem Anschreiben 
vergessen

 – Dokumente wie Zeugnisse oder  
Zertifikate schief oder unscharf 
einscannen

 – Bewerbung als lose Blattsammlung 
verschicken

 – In Umgangssprache schreiben

 – Fehlende Dokumente

∆Dos and Don’ts bei  
einer Bewerbung

Tipp
 – Lassen Sie Bewerbungsfotos  
immer von einem professionellen 
Fotografen anfertigen.

 – Achten Sie bei Ihrer Bewerbung auf 
eine einheitliche Gestaltung und 
Schriftgröße.

 – Vermeiden Sie unentschuldigte  
Fehlzeiten in Ihren Zeugnissen.

Dos Don’ts
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∆Bewerbungstipps
Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, ein Anschreiben und einen  
Lebenslauf braucht man für jede Bewerbung. Auf den folgenden Seiten  
finden Sie Tipps, wie Sie Ihre Bewerbungsunterlagen richtig gestalten.

Was Sie beachten müssen
 – Geben Sie Ihre Kontaktdaten und die 
Unternehmensanschrift vollständig an.

 – Das Anschreiben wird immer unter-
schrieben.

 – Verwenden Sie als Schriftart entweder 
Arial oder Times New Roman.

 – Die Schriftgröße beträgt 11 pt und der 
Zeilenabstand 1,5.

∆

Anschreiben
Das Anschreiben sollte den folgenden Standards entsprechen:
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Anhang / Zeugnisse
 – Fügen Sie die letzten beiden Halb jahres-
zeugnisse bzw. das Abschlusszeugnis bei.

 –  Schicken Sie alle relevanten Fremdspra-
chenzertifikate, Praktikums-, Nebenjob-
zeugnisse, Urkunden für ein Ehrenamt 
etc. mit.

 – In einer Bewerbung kommt zuerst das 
Anschreiben, dann der Lebenslauf und 
zum Schluss der Anhang (Zeugnisse etc.).

 – Verwenden Sie immer PDF-Dateien, da 
man sie problemlos öffnen kann. Hierbei 
beachten Sie bitte die Größenvorgaben 
(z. B. max. 5 MB) der entsprechenden 
Unternehmen, bei denen Sie sich bewer-
ben möchten.

∆

Lebenslauf
Ihr Lebenslauf sollte den folgenden Standards entsprechen:
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∆Der Bewerbungsprozess 
Ausbildung / duales Studium
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∆Informationen zum  
Einstellungstest

Logisches Denkvermögen  
Bei diesen Aufgaben wird das logische Denkvermögen getestet. Zum Beispiel  
müssen Zahlenreihen und Zeichenketten ergänzt oder Wortbeziehungen erkannt  
werden. 

Gedächtnis, Konzentration und Ausdauer  
Hier soll geprüft werden, wie gut sich ein Kandidat etwas merken und wie lange er  
sich konzentrieren kann. Ab wann beginnt er, Leichtsinnsfehler zu machen? Ist er in  
der Lage, über einen längeren Zeitraum sorgfältig zu arbeiten? Außerdem testet  
man, ob er Wichtiges von Unwichtigem  unterscheiden kann. Oft werden dazu Buch-
stabenkolonnen oder Personensteckbriefe genutzt.

Zahlenverständnis  
Dieser Test prüft z. B. Grundrechen arten, Prozent- und Zinsrechnung sowie mathema-
tisches Denken.

Sprachfähigkeit und Sprachgefühl 
Diese Aufgaben zielen auf Grammatik- und Rechtschreibkenntnisse ab. Teilweise müs-
sen Wortketten ergänzt oder Sprichwörter in eigenen Worten erklärt werden.

Allgemeinwissen 
Hier werden Themengebiete wie Politik, Geschichte, Geografie, Physik und Literatur 
abgefragt. In manchen Fällen wird gezielt auch berufsbezogenes Allgemeinwissen  
getestet.

 Persönlichkeit und Berufs motivation  
Diese Fragen zielen darauf ab, die Vorlieben und Fähigkeiten eines Kandidaten  
genauer kennenzu lernen. Hier kann aber auch nach den Gründen für die Bewerbung 
gefragt werden. 

Meist werden folgende Fähigkeiten abgefragt:

Mit einem Einstellungstest prüfen Unternehmen  
verschiedene Grundfähigkeiten.

Tipps zur Vorbereitung
 – Die Testaufgaben unterscheiden sich 
stark  von Unternehmen zu Unternehmen.

 – Es ist sinnvoll, sich im Vorfeld zu infor-
mieren und sich so gut wie möglich auf 
einen Einstellungstest vorzubereiten.

 – Zur Vorbereitung findet man viel Litera-
tur mit verschiedenen Übungsaufgaben 
und Tests.

∆
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Beispielaufgaben

Hier finden Sie zur Vorbereitung einige Beispielaufgaben,  
die Teil eines Einstellungstest sein könnten. 
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Beispielfragen

Folgende Beispielfragen könnten Ihnen gestellt werden:
 – –Was sind Ihre Stärken und Schwächen?“
 – „Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?“
 – „Wie stellen Sie sich einen Arbeitstag vor?“ 
 – „Wieso wollen Sie gerade zu unserem Unternehmen?“ 

Solche Fragen können einen ohne Vor bereitung verunsichern. 

Damit das nicht passiert, haben wir folgende Tipps für Sie:
 – Informieren Sie sich im Vorfeld über den Beruf und das Un-
ternehmen.

 – Recherchieren Sie in Online-Portalen, welche Fragen bei dem 
Unternehmen schon gestellt wurden und wie die Bewerber 
damit umgegangen sind.

 – Sehen Sie sich Videos mit wertvollen Tipps für Bewerbungs-
gespräche an.

 – Überlegen Sie sich vorher Antworten auf häufig gestellte  
Fragen.

 – Formulieren Sie „schlechte“ Antworten positiv und machen  
Sie sie zu Ihrer Stärke.

 – Üben Sie das Bewerbungsgespräch zu Hause mit Freunden.

Der Knigge-Kodex
Bei einem Bewerbungsgespräch sollte man sich immer von sei-
ner besten Seite zeigen. Dazu gehört nicht nur die richtige Klei-
dung, sondern auch das eigene Auftreten. 

Das Vorstellen – Ihr erster Eindruck
Passen Sie Ihre Begrüßung der jeweiligen Situation an. Ist ein 
Händeschütteln angebracht, so sollte der Händedruck fest sein. 
Bleiben Sie dabei ganz Sie selbst und lassen Sie sich nicht ver-
unsichern. Vergleichen Sie sich in einem Assessment-Center 
nicht mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, denn 
diese sind genauso unsicher wie Sie. Denken Sie daran, dass  
Bewerbungsgespräche für die Personalerinnen und Personaler 
Routine sind und sie wissen, dass jede Bewerberin und jeder  
Bewerber nervös ist. Merken Sie sich: Ihnen wird die Chance  
auf einen Ausbildungsplatz geben.

Im Gespräch sollten Sie sich entspannt gerade hinsetzen und 
Ihren Gesprächspartner aufmerksam und freundlich ansehen. 
Bei dem Gespräch sollten Sie langsam, deutlich und möglichst 
ohne Dialekt reden. Falls Sie nicht gleich die richtige Antwort 
parat haben, legen Sie eine kurze Denkpause ein. 

∆Das Bewerbungsgespräch
Im Bewerbungsgespräch möchte Sie der Gesprächspartner 
näher kennen lernen und schauen, ob Sie die richtige Person 
für die angebotene Stelle sind. Dabei geht es nicht nur um 
das Fachliche, sondern vor allem auch um Ihre Persönlichkeit.

Wählen Sie die Kleidung für Ihr Bewerbungsgespräch so aus, dass Sie zum Unternehmen passt. Sollten Sie unsicher sein,  
fragen Sie beim Bewerbermanagement des Unternehmens nach. 
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∆Und wann fangen Sie an?

kfw.de/karriere
Hier finden Sie weitere Informationen 
und Videos zur KfW, zum Ablauf der 
Ausbildungs programme sowie Erfah-
rungsberichte oder Editorials zu den 
Berufen.

Niederlassung  
Bonn 

KfW Bankengruppe
Ludwig-Erhard-Platz 1– 3
53179 Bonn
Telefon 0228 8 31- 79 38
Telefax 0228 8 31- 95 00

Hauptsitz  
Frankfurt am Main

KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5–9
60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 7431-21 21
Telefax 069 7431-29 44

Niederlassung  
Berlin 

KfW Bankengruppe
Charlottenstraße 33 / 33 a
10117 Berlin
Telefon 030 2 02 64-52 23
Telefax 030 2 02 64-52 27

KfW Bankengruppe 
Nachwuchsförderung 
Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main

E-Mail: Ausbildung@kfw.de 
www.kfw.de/karriere

Folgen Sie uns auf

 Youtube

 XING

 LinkedIn

 Instagram
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