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Einsteigen mit Perspektive. 
ZUKUNFT
Jetzt in die

investieren!

Praxisnah studieren. Zukunft sichern.

Studieren an der Hochschule der BA

Die BA verfügt über eine eigene, staatlich 
anerkannte Hochschule mit Campus in 
Mannheim und Schwerin. Hier bereiten wir 
Sie in einem dreijährigen Studium zum 
international anerkannten Bachelor of Arts 
(B. A.) auf Ihre zukünftigen Aufgaben vor. 

Sie haben die Wahl zwischen zwei Studien-
gängen: Mit dem Studiengang „Arbeitsmarkt-
management“ werden Sie Spezialistin bzw. 
Spezialist für alle Aufgabenfelder der BA, 
insbesondere der Arbeitsvermittlung für 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkunden. 

Pascal B., Studierender aus Augsburg

”
Sowohl das Studium als auch die 

Arbeit in der Agentur vor Ort machen 

mir viel Spaß. Mein schönstes Erlebnis 

war eine Hospitation, bei der wir einer 

Kundin sehr weiterhelfen konnten.“

Der Studiengang „Beratung für Bildung, 
Beruf und Beschäftigung“ bereitet Sie auf 
qualifizierte beratende Tätigkeiten im Aufga-
bengebiet der Bundesagentur für Arbeit vor. 
Der Studiengang befähigt Sie insbesondere 
zur Beratung und Betreuung unterschiedli-
cher Kundengruppen zu verschiedenen 
Frage stellungen rund um den Arbeitsmarkt 
und die Berufswahl.

Als weiterführendes Angebot bietet die 
Hochschule der BA den Masterstudiengang 
„Arbeitsmarktorientierte Beratung“ (M. A.) an.

Sie profitieren:
• von der optimalen Verbindung von fünf 

Trimestern an der Hochschule und vier 
Praktika

• von der einzigartigen Kombination 
der Wirtschafts-, Sozial- und Rechts-
wissenschaften

• von der Schwerpunktwahl nach 
 individuellen Präferenzen

• von der Möglichkeit eines Auslands- 
und Betriebspraktikums

• von optimalen Studienbedingungen 
an zwei Campus (z. B. durch kleine 
 Seminargruppen)
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• von einem Einstiegsgehalt in Höhe von 
1.620 € im ersten Studienjahr (Stand: 
01.03.2019), zusätzlichen Leistungen für 
Unterkunft und Verpflegung am Studienort 
sowie umfangreichen Sozial leistungen 
und einer Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis nach erfolgreichem Stu-
dienabschluss*

Sie überzeugen uns:
• durch Ihre Fach- bzw. Hochschulreife 

oder einen vergleichbaren Bildungs-
abschluss

• durch Ihr Interesse am Umgang mit 
und an der Beratung von Menschen

• durch Ihr vertieftes Interesse an betriebs-
wirtschaftlichen, arbeitsmarkt- und gesell-
schaftspolitischen Zusammenhängen

• durch Ihre hohe Kunden- und 
 Dienstleistungsorientierung

• mit Ihrer Bereitschaft, auch außerhalb 
 Ihres Wohnortes zu arbeiten

*gem. Tarifvertrag für Nachwuchskräfte der BA (www.arbeitsagentur.de/ba-tarifvertrag)

Jana O., Studierende aus Osnabrück

”
Ich mag die schöne Stimmung auf dem 

Campus in Schwerin und finde es toll, wie 

wertschätzend alle miteinander um-

gehen. Hier wohnen über 200 Menschen 

mit verschiedenen kulturellen, wirtschaft-

lichen und körperlichen Voraussetzungen.“

JETZT BEWERBEN

Bewerben Sie sich jetzt über unser 

Bewerbungsportal! Studien beginn ist 

immer der 1. September. Mehr Infor-

mationen zu Studium und Bewerbung 

finden Sie in Ihrer örtlichen Agentur 

für Arbeit:

• unter www.arbeitsagentur.de/

ba-studium

• unter www.hdba.de

http://www.arbeitsagentur.de/ba-tarifvertrag
http://www.arbeitsagentur.de/ba-studium
http://www.arbeitsagentur.de/ba-studium
http://www.hdba.de


Einsteigen mit Perspektive. 
ZUKUNFT
Jetzt in die

investieren!

Studieren und gleichzeitig Geld verdienen.

Förderstudium Wirtschafts- oder Sozialrecht

Seit 2018 vergeben wir jährlich bundesweit 
50 Förderstudienplätze im Bereich Wirt-
schafts- oder Sozialrecht.

Sie haben bereits einen Studienplatz für 
einen Bachelorstudiengang an einer der 
folgenden Hochschulen:

• Hochschule für Wirtschaft und Recht 
 Berlin: Studiengang Wirtschaftsrecht

• Fachhochschule Bielefeld: Studiengang 
Wirtschaftsrecht

• Hochschule Fulda: Studiengang 
 Sozialrecht

Dann bewerben Sie sich um einen 
 Förderstudienplatz!
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Wir unterstützen Sie während Ihres Studiums 
finanziell und fachlich, indem wir Ihnen wäh-
rend der vorlesungsfreien Zeiten und des 
Praxissemesters einen Praktikumsplatz in 
unserem Haus zur Verfügung stellen. 
Gemeinsam werden wir Ihre Kenntnisse in 
den genannten Fachgebieten schrittweise 
vertiefen. 

Sie profitieren:
• vom praktischen Einblick in den Arbeits-

alltag durch Praxisphasen in einer Agentur 
für Arbeit oder einer Familienkasse

• von einem monatlichen Förderbetrag in 
Höhe von 880 €. Für die Zeit der Praxis-
phasen erhalten Sie anstelle des Förder-
betrags eine monatliche Praktikumsver-
gütung in Höhe von 1.570 € entsprechend 
den gesetzlichen Regelungen

• von einer anschließenden Beschäftigung 
bei der BA, hervorragenden Übernahme-
perspektiven und vielfältigen Karriere-
chancen

Sie überzeugen uns:
• mit einer Immatrikulation beziehungsweise 

Zusage zum Studium an einer der genann-
ten Hochschulen

• durch ausgeprägte Sozialkompetenz und 
Kommunikationsfähigkeit

•  durch Interesse an betriebs-
wirtschaftlichen, arbeitsmarkt- und 
 gesellschaftspolitischen Themen

JETZT BEWERBEN

Mehr Informationen zum 

 Förderstudium finden Sie unter:  

www.arbeitsagentur.de/

ba-foerderstudium

Bewerben Sie sich jetzt über 

unser Bewerbungsportal unter:  

www.arbeitsagentur.de/

ba-bewerbungsportal

http://www.arbeitsagentur.de/ba-foerderstudium
http://www.arbeitsagentur.de/ba-foerderstudium
http://www.arbeitsagentur.de/ba-bewerbungsportal
http://www.arbeitsagentur.de/ba-bewerbungsportal


Einsteigen mit Perspektive. 
ZUKUNFT
Jetzt in die

investieren!

Praxisnah studieren. Zukunft aufbauen.

IT-Förderstudium

Wenn Sie Interesse an den Studiengängen 
„Informatik“ oder „Wirtschaftsinformatik“ 
haben, bietet Ihnen das IT-Systemhaus der 
BA die Förderung Ihres IT-Studiums an. Wir 
schließen mit Ihnen einen Fördervertrag. In 
den vorlesungsfreien Zeiten sowie während 
der obligatorischen Praxissemester absol-
vieren Sie Praktika in unserem Haus.

Als zukünftige IT-Fachkraft werden Sie in 
sieben Semestern zum international aner-
kannten Bachelor of Arts (B. A.)  geführt. In 
den Praxisphasen im IT-Systemhaus der 
BA lernen Sie eine der größten IT-Land-
schaften Deutschlands kennen.

Pia S., Mitarbeiterin aus Stuttgart

”
Ich habe durch das Studium 

viele verschiedene Bereiche 

kennengelernt. Durch Präsenz-

phasen an der Uni und Praxis-

phasen in der BA wusste ich 

gleich, wie die Theorie praktisch 

umgesetzt wird. Dieser Lebens-

bezug hat mir in der Schule oft 

gefehlt.“
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Sie profitieren:
• vom faszinierenden Einblick in die 

IT-Landschaft der BA

• von einer Studienförderung in Höhe 
von derzeit 880 € monatlich während 
der Vorlesungszeiten und 1.750 € 
 während der Praxisphasen

• von einer unbefristeten Beschäftigung im 
IT-Systemhaus nach erfolgreichem Studi-
enabschluss

Sie überzeugen uns:
• mit Ihrem zum Bachelorstudium 

 berechtigenden Schulabschluss mit 
 über durchschnittlichen Noten in den 
 Fächern Mathematik, Deutsch,  Englisch

• durch Ihre ausgeprägte Sozial kompetenz 
und Kommunikations fähigkeit

JETZT BEWERBEN

Beachten Sie bitte die entsprechenden Angebote auf der Internet-

seite www.arbeitsagentur.de/karriere sowie die entspre-

chenden Zugangsvoraussetzungen und Anmeldetermine der 

Fachhochschulen und Hoch schulen.

Fragen beantworten wir gerne persönlich unter 0911 179 - 84 60 

oder per E-Mail unter  IT-Ausbildung@arbeitsagentur.de.

http://www.arbeitsagentur.de/karriere
mailto:IT-Ausbildung@arbeitsagentur.de
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