
Ein duales Studium im Bereich BWL In-
dustrie war für mich genau die richtige 
Entscheidung!

Zu Beginn meines Studiums war ich mir 
noch nicht sicher, in welche Richtung 
ich genau gehen möchte, ob Control-
ling, Human Resources, Marketing 
oder Materialwirtschaft das Richtige 
für mich ist. Dieses Studium hat mir die 
Möglichkeit geboten, in allen Bereichen 
einen Einblick zubekommen. Schlus-
sendlich habe ich HR und Marketing in 
den letzten beiden Semestern vertieft. 
Ganz besonders gefallen hat mir, in den 
Praxisphasen erleben zu können, wel-
che Berufe ich mit meinem Abschluss 
ausüben kann. So habe ich ein Bild da-
von bekommen, was ich danach gerne 
machen möchte.

Bei der MVV wurde ich nach meiner 
Bachelorarbeit im Bereich „Vertrieb 
Regional“ in die Abteilung „Online Sales, 
Marketing und E-Commerce“ über-
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nommen. Eigeninitiative, Kompetenz 
und ein selbstbewusstes Auftreten sind 
der Schlüssel dafür. Meiner Meinung 
nach Eigenschaften, welche man sich in 
einem dualen Studium besser aneignet, 
als in der reinen Theorie, da man be-
triebliche Strukturen bereits kennt und 
weiß, auf was Führungskräfte besonders 
Wert legen. 

Inzwischen bin ich als „Onsite Mar-
keting Managerin“ tätig und habe mit 
einem Teamkollegen zusammen die 
Verantwortung über die gesamte Privat-
kunden-Website von MVV. Gleichzeitig 
leite ich zusätzlich noch eigene Projekte 
wie „Kunden werben Kunden“, organi-
siere Veranstaltungen in unseren Kun-
denzentren und bin mit einer Kollegin 
aus der Konzernkommunikation ver-
antwortlich für die Kampagne „Verliebt 
in Mannheim“, welche mir besonders 
am Herzen liegt. Meine Arbeit ist ab-
wechslungsreich und vielfältig, kein Tag 
sieht aus wie der davor. Ich lerne immer 

noch viel dazu, sowohl im Berufsalltag 
als auch in meinem Masterstudium im 
Bereich Marketing, für das der Bachelor 
BWL Industrie die perfekte Grundlage 
ist. Alles in allem bin ich mir deshalb 
sicher, dass die Entscheidung für das 
duale Studium bei MVV für mich genau 
die Richtige war!
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