Durchstarten mit einem dualen Studium
bei der Thüga Energie
Hallo, ich bin Justin Wittkowski und studiere
seit September 2019 BWL-Digital Business
Management an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg. Die Thüga Energie ist
dabei mein duales Partner-Unternehmen.
Für diese Studienrichtung habe ich mich
entschieden, weil der Digitalisierung die
Zukunft gehört, ich die Energiewirtschaft
spannend finde und ich Spaß daran habe,
immer wieder Neues zu lernen. Dass das
betriebswirtschaftliche Studium mit einer
vierwöchigen Praxisphase bei der Thüga
Energie GmbH in Singen begann war prima,
denn so konnte ich schon vor Beginn meines Studiums das Unternehmen und meine
Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, die
mich herzlich aufnahmen.
Studieren mit Theorie-und Praxisphasen
Auf ebenso freundliche Art und Weise lernte
ich anschließend meine Kommilitonen auf
einem Teambuilding-Workshop der Hochschule in einem Kloster mitten im
Herzen des Schwarzwalds
kennen. Anders als erwartet gab es zum
Studienbeginn
keine überfüllten Hörsäle,
sondern kleinere Kurse.

Jetzt informieren auf
www.thuega-energie.de

Das war ein toller Start und wir hatten eine
gute Zeit. Doch dann stellte die CoronaPandemie alles auf den Kopf. Im Frühjahr
2020 wurden alle Präsenzlehrveranstaltungen eingestellt. Nach dem ersten Schock
rappelten wir uns schnell wieder auf, denn
schließlich wollten wir uns ja mit Digitalisierung beschäftigen – also fingen wir damit
gleich in Online-Vorlesungen an. Diese Situation war für Studierende, Dozenten und
die Thüga Energie GmbH neu. Nachdem wir
zunächst dachten, dass dies nur von kurzer
Dauer so sein sollte, hatten wir tatsächlich
bis zum Frühjahr 2022 ausschließlich Online-Unterricht. In dieser Zeit wurden uns
betriebswirtschaftliche Grundlagen vermittelt und wir erhielten fundierte IT- und Digitalisierungs-Kenntnisse. Anfangs war das alles sehr ungewohnt, doch wir erhielten viel
Unterstützung von der Studiengangsleitung
der Hochschule und so konnte ich auch dank
der digitalen Möglichkeiten wie Teams und
Zoom das Studium erfolgreich weiterführen.
Dabei war es natürlich enorm wichtig, sich
ständig selbst zu motivieren.

Duales Studium bringt viele Vorteile
Meine Wahl eines dualen Studiums erwies
sich jetzt als großes Glück, denn dadurch
hatte ich Praxisphasen bei der Thüga Energie, die wie geplant stattfinden konnten. Die
Theorie- und Praxisphasen wechseln sich in
einem dreimonatigen-Rhythmus ab. Dieser
Wechsel gestaltet die Studienzeit besonders
abwechslungsreich. Bei der Thüga Energie
durfte ich einen umfassenden Einblick in
die einzelnen Abteilungen erhalten, zum
Beispiel Finanzen & Controlling, Vertrieb,
Kundenservice sowie IT, Digitalisierung und
Systeme. Dort durfte ich gleich aktiv mitarbeiten und Fachwissen sammeln. Ich fand es
toll, dass ich dort viele zu meinem Studium
passende Themen betreuen durfte, wie z. B.
Chatbot, Robotics und anderes im Bereich
künstliche Intelligenz. Besonders gefreut
habe ich mich über die Möglichkeit, schon
jetzt einen IHK-Ausbilderschein zu machen
und über das damit verbundene Vertrauen,
das mir entgegengebracht wurde. Ein besonderes Highlight ist die Zusammenarbeit
mit dem Schwester-Unternehmen Thüga
Energienetze GmbH. Im Rahmen eines einmonatigen Austausches, durfte ich die IT an
den Standorten Singen, Schifferstadt und
Wangen kennenlernen.
Über die Dauer meines gesamten Studiums
erhielt ich große Unterstützung von der Thüga Energie und vor allem von meiner Ausbilderin. Sie war stets für mich da, hat mich
motiviert und in außergewöhnlichen Zeiten
gut begleitet. Ich kann ein duales Studium
nur empfehlen und bin mir sicher, dass ich
damit gute Einstiegschancen für meinen
weiteren beruflichen Werdegang haben
werde.

