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Durchstarten bei Thüga Energie
Im Oktober 2016 begann ich mein duales Studium
„BWL-Industrie zum Bachelor of Arts“ bei
der Thüga Energie GmbH. Das Studium startete
mit der Theoriephase an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen
(DHBW VS). Doch durch ein vierwöchiges Praktikum im September 2016 konnte ich die Thüga
Energie schon vor Beginn meines Studiums kennenlernen. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen
und ich fand es toll, dass ich schon einige Kollegen
kennenlernen und bereits in den Alltag eines Energieversorgers hineinschnuppern durfte.
Schon vorab machte ich mich auf Wohnungssuche
in Villingen-Schwenningen. Ich wollte nicht täglich
pendeln und kostbare Zeit im Auto verschwenden,
sondern mich auf das Lernen konzentrieren, die
Angebote der Hochschule wahrnehmen und auch
ein bisschen Studentenleben „hautnah“ erleben.
Wie gut, dass die DHBW VS dafür einen Wohnungsmarkt auf ihrer Homepage hat.

vermittelt, insbesondere in den Bereichen Marketing-/ Vertriebsmanagement, Controlling/Finanzund Rechnungswesen, Materialwirtschaft/Produktionswirtschaft und Personalwirtschaft. Im fünften
Semester wähle ich eine Vertiefung der oben genannten Bereiche. Dadurch kann ich mein Studium
in eine individuelle Fachrichtung lenken.
Während den Praxisphasen durchlaufe ich die einzelnen Abteilungen in der Thüga Energie und lerne
den Arbeitsalltag der Energiebranche kennen. In
den Abteilungen wird mir das Fachwissen nahegebracht und gleichzeitig kann ich aktiv mitarbeiten.
Die Zeit in den Abteilungen variiert, doch grundsätzlich durchlaufe ich die Abteilungen Finanz- und
Rechnungswesen, Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Controlling und Energiewirtschaft in der Thüga
Energie. Eine Zusammenarbeit mit dem SchwesterUnternehmen Thüga Energienetze GmbH ermöglicht mir einen Einblick in die Lagerhaltung.
Duales Studium bringt viele Vorteile

Theorie- und Praxisphasen
Im Oktober war es dann soweit und das Studium
in Schwenningen startete. Die Theorie- und Praxisphasen wechseln sich in einem dreimonatigenRhythmus ab. Dieser Wechsel gestaltet die Studienzeit besonders abwechslungsreich.
In den Theoriephasen werden wesentliche Grundlagen der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre

Das duale Studium bringt mehrere Vorteile mit
sich. Zum einen kann ich das an der Hochschule
erlernte theoretische Wissen direkt im Berufsleben anwenden. Aber auch andersherum konnte ich beispielsweise die Vorlesung zum Thema
„Finanzbuchführung“ besser verstehen, weil ich
zuvor bereits zwei Monate bei der Thüga Energie
in der Abteilung Rechnungswesen mitgearbeitet
habe. Während des Studiums schreibe ich zwei
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Projektarbeiten und eine Bachelorarbeit. Dabei
werde ich von einem Mitarbeiter im Unternehmen
sehr gut unterstützt.
Gewinnbringend ist für mich der Austausch mit den
Kommilitonen bei den gemeinsamen Projekten. Es
ist sehr spannend, zu sehen, was man mit einer
guten Zusammenarbeit alles auf die Beine stellen
kann. Und man lernt ja auch immer voneinander.
In so einem Team haben wir beispielsweise einen
Business-Plan für die Herstellung eines heimischen
Produktes erstellt, mit dem Investoren gewonnen
werden könnten.
Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass das duale
Studium im Gegensatz zu einem „normalen“ Hochschulstudium vergütet wird. Zudem sind generell
die Einstiegschancen für den weiteren beruflichen
Werdegang mit einem dualen Studium sehr gut.
Insgesamt kann ich ein sehr positives Resümee
ziehen. Denn durch das gute Arbeitsklima und die
Unterstützung der Thüga Energie wird mir der Einstieg in das Berufsleben erleichtert. Auch die individuelle Förderung sowie Forderung durch die Thüga
Energie steigern meine Selbstständigkeit und Motivation. Letztendlich kann ich ein duales Studium
bei der Thüga Energie nach dem Abitur oder der
Fachhochschulreife nur empfehlen.
Elena Stump, 21 Jahre
DHBW-Studentin

