
Ausbildung bei der wgv –  
in ist, wer drin ist!

Starte jetzt eine spannende Karriere mit Zukunft!

www.wgv-kompass.de



... beginnst du einen erfolgreichen Weg in eine spannende  

Zukunft. Woher wir das wissen? Ganz einfach! Weil wir als Versi-

cherungsunternehmen seit Jahrzehnten exzellente wirtschaftliche 

Entwicklungen verzeichnen können. Unser dynamisches und stetiges 

Wachstum sowie zahlreiche Neueröffnungen von Servicezentren in 

ganz Deutschland machen uns zu einem starken und zuverlässigen 

Arbeitgeber. Die aktuellen Prognosen innerhalb der Versicherungs-

wirtschaft stehen auch weiterhin auf Erfolgskurs!

Arbeiten bei der wgv bedeutet: einen sicheren Arbeitsplatz mit 

spannenden und vielseitigen Aufgaben in einem vertrauensvollen 

Unternehmen mit Erfolg und Perspektive. 

Thomas Wolf –   
Dein Ausbildungscoach für alle Fälle!

Thomas Wolf, der Ausbildungsleiter der wgv, ist für dich da.  

Er ist während deiner Ausbildung für dich verantwortlich und  

freut sich schon auf eine gemeinsame Ausbildungszeit!  

Du erreichst ihn per Telefon: 0711 1695-8970 und unter der  

E-Mail-Adresse: Thomas.Wolf@wgv.de.

Herzlich willkommen!

Informiere dich auf den folgenden Seiten über unsere 
Ausbildungsangebote:

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Bachelor of Arts (B.A.)
Studiengang BWL-Versicherung

Bachelor of Arts (B.A.)
Studiengang Digitale Medien

Bachelor of Science (B.Sc.)
Studiengang Wirtschaftsinformatik

Bachelor of Science (B.Sc.)
Studiengang Angewandte Informatik     

Wir wünschen dir viel Spaß beim Durchlesen! 

Übrigens: Mädchen und Jungen haben bei uns  

die gleichen Chancen! Innerhalb dieser Broschüre  

sprechen wir daher selbstverständlich beide 

 Geschlechter gleichermaßen an!

Mit einer Ausbildung bei der wgv ...

st für dich da. 

antwortlich und 

dungszeit! 

70 und unter der 

Studiengang Angewandte Informatik     

Wir wünschen dir viel Spaß beim Durchlesen! 

e 

We want 

YOU  

for    

Thomas Wolf

Interview-Kommentar von Thomas Wolf: 

„Starke Persönlichkeiten, die das Herz am rechten 

Fleck haben, aufrichtig und wissbegierig sind – die-

se Menschen passen meiner Meinung nach bestens 

zur wgv!“
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Auf dich wartet:

• eine Ausbildung in einem sympathischen und kollegialen Team 

• die Chance, dich persönlich weiterzuentwickeln, viele neue  

• die Möglichkeit, aktiv im Tagesgeschäft mitzuarbeiten

• die Freiheit, deine eigenen Ideen miteinzubringen und so  

mit uns gemeinsam erfolgreich zu sein

• die Gewissheit einer attraktiven Ausbildungsvergütung

• das Angebot zahlreicher Sozialleistungen

• der Vorteil

• der Spaß bei regelmäßigen Azubitreffen

• dein Erfolg durch interne und externe Schulungen

• dein Karrieresprung durch vielseitige Fort- und Weiter- 

bildungsmöglichkeiten 

• der Zusammenhalt, wenn du mit deinen Azubi-Kollegen an 

Veranstaltungen, an Azubi-Messen oder an Teambildungs-

maßnahmen teilnimmst

Wir machen deine Ausbildung zum Erlebnis!  

Freu dich als Azubi oder Student auf eine besondere Zeit! 
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Entscheidungen leicht gemacht – komm deinem  
Berufswunsch näher! 

• Du bist immer noch auf der Suche nach deinem Traumberuf?

• Du wünschst dir später einen sicheren Arbeitsplatz, der  

Perspektive und Zukunft hat?

• Du hast Lust auf die Arbeit in einem sympathischen Umfeld?

• Du möchtest einen Beruf erlernen, der dir viele Aufstiegs- 

chancen bietet? 

Mit einem Praktikum bei der wgv schaffst du die Basis dafür, dass all 

das wahr werden kann!

Du kannst entweder ein einwöchiges freiwilliges Schülerpraktikum 

machen oder dein BORS- oder BOGY-Praktikum bei uns absolvieren. 

Du hast die Wahl – nutze deine Vorteile:  

• Du sammelst Erfahrungen und bekommst wertvolle Einblicke  

in die Arbeitswelt in einem erfolgreichen Versicherungsunterneh-

men. Somit wird dir die Entscheidung für deinen Wunschberuf 

leicht gemacht!

• Du lernst schnell viele neue Gesichter kennen und knüpfst  

-

ken und Schwächen liegen!

• Du zeigst uns, wie motiviert und engagiert du bist. Dadurch hast du 

mit deiner Bewerbung bei uns gute Karten! 

Werde praktisch unschlagbar – mit BOGY und BORS!

Als Praktikant erlebst du spannende Einblicke in die Berufswelt und 

kannst dir im Gespräch mit dem Ausbildungsleiter, den Ausbildern, 

Azubis und Studenten wichtige Infos für deine Zukunft holen. Wäh-

rend deines Praktikums besuchst du beispielsweise das Kundenser-

vicezentrum oder die verschiedenen Vertrags- und Schadenabtei-

lungen und siehst dort, wie wir zusammenarbeiten und mit welchen 

Aufgaben sich die einzelnen Bereiche der wgv beschäftigen. Während 

deiner Zeit bei uns stehen dir natürlich Thomas Wolf, unsere Aus-

bilder und Azubis gerne für deine Fragen zur Verfügung und sind für 

dich da!

Jede Karriere hat einen Anfang – 

Starte mit einem Praktikum!

Dein Praktikum – alles auf einen Blick!

Praktikumsbeginn:  
Nach Absprache

Praktikumsdauer:  
In der Regel 1 Woche

Praktikumsablauf:  
Kennenlernen der wichtigsten Abteilungen der wgv

Special-Event: 
Während deines Praktikums verbringst du einen ganzen 

Tag mit unseren Azubis und kannst dir durch Gespräche mit 

ihnen spannende Einblicke verschaffen!

Praktikumsende: 
Nach deinem Praktikum bei uns bekommst du  

selbstverständlich eine Praktikumsbescheinigung.

Wenn du mehr zum Praktikum bei der wgv  

wissen möchtest, besuche uns einfach auf unserem  

Azubi-Portal: www.wgv-kompass.de – dort erfährst  

du alle Details!4



2 für 1 – diese Ausbildung macht dich gleich auf zwei 

Als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen hast du jeden 

Tag viel mit Menschen zu tun. Du berätst Kunden telefonisch und 

persönlich in Fragen zu unseren Versicherungsprodukten und weißt 

genau, was in einem Versicherungsfall zu tun ist! Bei einem Kunden 

ist eingebrochen worden? Es hat bei einem Verkehrsunfall ordentlich 

gekracht? Eine Frau hat sich beim Reitunfall den Fuß gebrochen? 

Doch du weißt, wie man in diesen Situationen vorgeht, und küm-

merst dich um alle Belange. Als Ansprechpartner bei Schäden infor-

mierst du auch über Vorsorge und Möglichkeiten, wie man Schäden 

vermeidet oder vermindert.  

Außerdem machen wir dich zum Zahlenspezialisten – denn du 

sollst für unsere Kunden verantwortungsvoll und richtig handeln! 

Wie? Indem du Versicherungsverträge genau prüfst: Reicht der 

 Versicherungsschutz oder muss dieser angepasst werden?  

Zude m errechnest du, wie hoch die Beiträge sind, koordinierst  

Termine, nimmst Schäden auf und führst den Schriftverkehr. Dabei 

arbeitest du mit Kollegen aus den Fachabteilungen und externen 

Fachleuten wie Ärzten, Juristen oder Kfz-Werkstätten zusammen. 

Potenziellen Kunden erstellst du individuelle Versicherungspakete, 

die auch wirklich passen!

Als wgv-Azubi in diesem Ausbildungsberuf bist du 
ein: 

• guter Realschüler bzw. (Fach-)Abiturient mit viel Engagement 

und Eigeninitiative!

• Kommunikations-Ass – Durch deine Kontaktfreude, deine 

Kommuni kationsfähigkeit sowie gute Umgangsformen und dein 

sicheres Auftreten kommst du leicht mit Menschen in Kontakt. 

 Außerdem verfügst du über Einfühlungsvermögen und Flexibilität.

• Servicetalent – Aufgrund deiner hohen Serviceorientierung er-

kennst du schnell Kundenbedürfnisse. Beim Verkauf unserer hoch-

wertigen Produkte und Serviceleistungen setzt du alles daran, die 

Kundenwünsche zu berücksichtigen.

• Zahlenjongleur – Um Versicherungsverträge abzuschließen und 

Beiträge zu errechnen, kannst du gut mit Zahlen umgehen. In deiner 

täglichen Arbeit bist du sicher am PC, telefonierst gerne und bist 

verantwortungsbewusst.

• Teamplayer – Da du sehr viel Kontakt zu Kollegen, Kunden und 

externen Partnern hast, ist eine gute Zusammenarbeit untereinan-

der sehr wichtig – wir zählen auf deine Zuverlässigkeit.

100 % mehr Ausbildung: 

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen – 
Fachrichtung Versicherung

Deine Ausbildung – alles auf einen Blick!

Ausbildungsstart:  
Jedes Jahr zum 1. September

IHK-Zwischenprüfung (schriftlich):  
Zu Beginn des 2. Ausbildungsjahres

Abschlussprüfungen (schriftlich und mündlich):  
Nach 2,5 Jahren Ausbildung

Ausbildungsform:  
Duales System, d. h. praktische Ausbildung bei der  

wgv, wöchentlicher theoretischer Unterricht an der  

Kaufmännischen Schule 1 Stuttgart

Die wichtigsten Berufsschulfächer:  
Allgemeine und Spezielle Betriebswirtschaftslehre,  

Rechnungswesen 

Schüler mit Fachhochschulreife oder Abitur können die Zu-

Was passiert nach deiner Ausbildung?
Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, die  

Karriereleiter weiter nach oben zu steigen. Berufsbe- 

gleitend kannst du dich zum Fachwirt für Versicherungen und 

Finanzen oder zum Versicherungsbetriebswirt  

weiterbilden!

anzen oder zum Versicherungsbetriebswirt 

terbilden!

Nun? Bist du neugierig geworden? Prima! Dann besuche  

unser Azubi-Portal: www.wgv-kompass.de!   

Dort erfährst du von unseren Azubis Sabrina  

und Jacqueline, welche Erfahrungen sie während  

ihrer Ausbildung gemacht haben. 

Kaffee? 

kochen bei uns  die Automaten!
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DO IT DUAL – PART I

Bachelor of Arts (B.A.) 
Studiengang BWL-Versicherung

Dein Bachelor-Studium – alles auf einen Blick!

Ausbildungsstart:  
Jedes Jahr zum 1. September

Abschlussprüfungen (schriftlich und mündlich):  
Nach dem 3. Studienjahr, im letzten Theoriesemester

Ausbildungsform:  
Duales Studium, d. h., alle 3 Monate wechselst du  

zwischen dem Theoriestudium an der DHBW Stuttgart  

und den praktischen Ausbildungsblöcken bei der wgv.

Die wichtigsten DHBW-Studieninhalte:  
Allgemeine und Spezielle Betriebswirtschaftslehre, Finanz- 

und Rechnungswesen, Recht, Mathematik und Statistik

Was passiert nach deinem Bachelor-Studium?
Du hast einen klasse Abschluss in der Tasche und nun ste-

hen dir bei uns die Türen offen. Nimm deine Karriere in die 

Hand! Ob mit einem Aufbaustudium zum Master oder durch 

 

Versicherungsspektrum. Verwirkliche deine nächsten Ziele. 

Auf uns kannst du zählen!

Das Versicherungsbusiness – hier wartet ein TOP-JOB 
auf dich!

Wenn du Lust auf eine fundierte Hochschulausbildung hast, in der 

du dich mit dem gesamten Versicherungsspektrum beschäftigst, bist 

du in diesem Studium goldrichtig! Während deiner Praxisphasen in 

der wgv lernst du alle entscheidenden Abteilungen und Facetten der 

Versicherungssparten sowie die Stabsabteilungen kennen. 

An der Dualen Hochschule Stuttgart wirst du innerhalb deiner 

Theoriephasen umfassend mit den studienrelevanten Grundlagen 

und Inhalten vertraut gemacht. Dazu gehören beispielsweise Ver-

sicherungsbetriebslehre, Risikomanagement, Marketing, Financial 

Service, Bilanzierung und Controlling oder auch das Kapitalmanage-

ment. Dieses breit angelegte Spektrum garantiert eine anspruchsvol-

le und exzellente Ausbildung – so erwirbst du Know-how auf allen 

Ebenen.  

Als wgv-Student in diesem Studiengang bist du ein: 

• guter bzw. sehr guter (Fach-)Abiturient, der hohe Selbstständig-

keit und Leistungsbereitschaft mitbringt!

• Knigge-Kenner – Du verfügst selbstverständlich über eine umfas-

sende Allgemeinbildung und gute Umgangsformen. Da wir uns als 

Dienstleistungsexperte verstehen, sind freundliches und zuvor-

kommendes Auftreten sowie Interesse an aktuellen Ereignissen 

des täglichen Lebens sehr wichtig.

• Allrounder – Du punktest hier durch deine Offenheit und dein 

ausgeprägtes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen. 

Außerdem bringst du den nötigen Ehrgeiz mit, um bei der wgv voll 

durchzustarten.

• Naturtalent – Besonders wichtig ist uns, dass du dich schnell und 

problemlos auf neue Situationen einstellst und Aufgaben stets 

engagiert, zielorientiert und strukturiert angehst. Darüber hinaus 

zählen eine hohe Lernbereitschaft mit Disziplin und eine 

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit zu deinen Stärken.

Du möchtest wissen, wie es ein Azubi bei der wgv bis in den 

Vorstand geschafft hat? Dann besuche unser Azubi-Portal:  

www.wgv-kompass.de und lies dir die Erfahrungsberichte  

unserer ehemaligen Azubis durch!6



Zukunft? Genial! Machs digital!

Wir machen dich in deinem Studium zum Spezialisten für neue 

und digitale Medien und bieten dir im Zuge der wachsenden 

Karrieremöglich keiten. 

In der Vertiefungsrichtung Medienmanagement und Kommunikati-

on wirst du dir ein fundiertes Wissen in der Konzeption und Produk-

tion von digitalen Medienprodukten wie z.B. Web-Anwendungen, 

Videos oder Flyer aneignen, den professionellen Umgang mit den 

aktuellen Web-Technologien z.B. für die Unternehmenskommunika-

tion erlernen und umfangreiche Fachkenntnisse für die Entwicklung 

von digitalen Businessmodellen erwerben. 

Dich interessieren aktuelle Themen und Fragestellungen rund um 

das Thema digitale Medien? Prima! Dann bietet dir das Studium mit 

seinem vielschichtigen Charakter wertvolles Know-how zu unter-

schiedlichsten Medienthemen – vom Online-Marketing über Social-

Marketing bis hin zu E-Commerce oder Softwareentwicklung.  

In den Theoriephasen an der DHBW Mannheim werden u.a.  

theoretische Kenntnisse in Multimedia Grundlagen und Web/

Publishing-Technologien sowie in den Bereichen Mediengestaltung 

und Cross-Media-Design vermittelt. In der Vertiefungsrichtung 

Medienmanagement und Kommunikation besuchst du Seminare zu 

den Themen Medienwirtschaft und Kommunikationswissenschaft 

sowie E-Business.

Während deiner Praxisphasen lernst du insbesondere unsere 

Abteilungen Vertrieb/Marketing,   IT und Organisation kennen. 

Hier bekommst du die Möglichkeit dein theoretisches Wissen auf 

vielen verschieden Ebenen im Unternehmen, z.B. bei der Planung, 

Organisation und Produktion neuer und digitaler Medien anzuwen-

den. Du arbeitest von Anfang an in Projekten mit und übernimmst  

selbstständig Aufgaben und kleinere Teilprojekte.

Als wgv-Student in diesem Studiengang bist du ein: 

• guter bzw. sehr guter (Fach-)Abiturient, mit Kommunikations-

stärke, Teamgeist und Organisationstalent

• kreativer Kopf – Du überzeugst mit Kreativität, Selbstständig-

keit und Eigeninitiative gepaart mit ausgeprägten analytischen 

Fähigkeiten und einer konzeptionellen Denkweise

• Medieninteressierter 
Interesse an neuen Medientechnologien sowie Spaß an den 

Bereichen IT und Technik.

DO IT DUAL – PART II

Bachelor of Arts (B.A.) 
Studiengang Digitale Medien

Dein Bachelor-Studium – alles auf einen Blick!

Ausbildungsstart:  
Jedes Jahr zum 1. September

Abschlussprüfungen (schriftlich und mündlich):  
Im letzten Theoriesemester 

Ausbildungsform:  
Duales Studium, d. h. alle 3 Monate wechselst du zwischen 

dem Theoriestudium an der DHBW Mannheim  und den 

 praktischen Ausbildungsblöcken bei der wgv

Die wichtigsten DHBW-Studieninhalte:  
Grundlagen in den Bereichen Digitale Medien, Informatik, 

Technik, Wirtschaft und Mediengestaltung; Vertiefungs-

richtung Medienmanagement und Kommunikation: 

 Medienwirtschaft, Kommunikationswissenschaft und 

 E-Business

Was passiert nach deinem Bachelor-Studium?
Mach dein Studium zum Erfolg! Als Allrounder kannst du im 

Anschluss an dein Studium bei der wgv attraktive Karrierewe-

ge einschlagen! Zudem hast du die Möglichkeit berufsinteg-

riert ein Masterstudium zu absolvieren. 

Doppelt 
hÄlt  
besser!

Du möchtest mehr über die Ausbildung und das Studium  

bei der wgv erfahren? Dann besuch unser Azubi-Portal:  

www.wgv-kompass.de und lies was unsere Auszubildenden 

über ihre Ausbildung zu berichten haben. 77



DO IT DUAL – PART III

Bachelor of Science (B.Sc.)  
Studiengang Wirtschaftsinformatik

Dein Bachelor-Studium – alles auf einen Blick!

Ausbildungsstart:  
Jedes Jahr zum 1. September

Abschlussprüfungen (schriftlich und mündlich):  
Nach dem 3. Studienjahr, im letzten Theoriesemester

Ausbildungsform:  
Duales Studium, d. h., alle 3 Monate wechselst du  

zwischen dem Theoriestudium an der DHBW Stuttgart  

und den praktischen Ausbildungsblöcken bei der wgv.

Die wichtigsten DHBW-Studieninhalte:  
Informationstechnologie, Systementwicklung, Allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Mathematik 

und Statistik

Was passiert nach deinem Bachelor-Studium?
Klicke auf continue und absolviere nach deinem klasse 

Abschluss ein berufsbegleitendes Master-Studium! Oder 

beginne bei der wgv eine steile Karriere und arbeite dich in 

unserem Unternehmen kontinuierlich nach oben. Du hast die 

Wahl. Eines können wir dir jedoch garantieren –  

wer Leistung und Willen zeigt, hat bei uns eine erfolgreiche 

Zukunft vor sich. 

Wirtschaft und Informatik – nah an der Praxis,  
handlungsorientiert und zielgerichtet!

Wenn du gerne um die Ecke denkst und dich so lange an einer 

Aufgabe festbeißt, bis du eine Lösung gefunden hast, bringst du 

die idealen Voraussetzungen für dieses Studium mit. Innerhalb der 

Praxisphasen in der wgv arbeitest du in erster Linie in der Abtei-

lung Informationstechnologie im Bereich Anwendungsentwicklung. 

Außerdem wirst du unser Rechenzentrum kennenlernen und dich 

in den Fachabteilungen mit den Versicherungssparten auseinan-

dersetzen. Dadurch wirst du schnell mit den täglichen IT-Prozessen 

und Betriebsabläufen unseres Unternehmens vertraut gemacht und 

kannst dein Hochschulwissen praktisch in spannenden Projekten 

einsetzen, festigen und vertiefen.

Die DHBW Stuttgart bietet dir in den Theoriephasen ein breit-

gefächertes Studienangebot. Du hast die Möglichkeit, Lehrveran-

staltungen zu Softwareentwicklung, Informations- und Kommu-

nikationstechnologien oder auch zu Informationssicherheit, 

IT-Management und diversen Wirtschaftsfächern zu besuchen. 

Selbstverständlich war das noch lange nicht alles – viele weitere Kurse 

und möglicherweise sogar ein Auslandssemester warten auf dich! 

Als wgv-Student in diesem Studiengang bist du ein: 

• guter bzw. sehr guter (Fach-)Abiturient, der hohe Selbstständig-

keit und Leistungsbereitschaft mitbringt!

• Sherlock Holmes – Strukturiertes Vorgehen, analytische  

Denkweise beim Lösen von Aufgaben und immer ein Ziel vor 

Augen: So entsteht eine gute Filmstory. Allerdings sind diese 

Fähigkeiten bei der wgv Realität und machen einen Großteil deiner 

guten Arbeit aus!

• kreativer Gedankenspringer – Dafür benötigst du eine große Por-

tion Flexibilität und Scharfsinn, um komplexe Sachverhalte leicht 

zu erfassen und dich schnell auf neue Situationen  

einstellen zu können. 

• Informatik-Insider – Egal, ob du nun Social-Networker oder 

Smartphone-Besitzer bist, Hauptsache du interessierst dich sehr 

für das Gebiet Informatik und all seine Entwicklungs- 

prozesse. Mit einer zusätzlichen guten Allgemeinbildung  

stehen dir bei uns alle Türen offen!

 

Dein Motto lautet: Geht nicht gibt’s nicht? Dann bringst du genau  

die richtige Einstellung mit! Für weitere Infos besuche unser  

Azubi-Portal: www.wgv-kompass.de. Dort berichtet Florian in  

einem exklusiven Interview, wie er sich als Student der Wirtschafts- 

informatik bei uns so schlägt! 8



Arbeiten an der Basis – so gestaltest du die Zukunft 
von Gesellschaft und Wirtschaft mit!

Als zukünftiger Bachelor im Studiengang Angewandte Informatik 

wirst du technische Innovationen weiterentwickeln und vorantrei-

ben. Dadurch gestaltest du aktiv das Leben vieler User. In deinen 

Praxisphasen in der wgv arbeitest du im technologischen Herzen 

unseres Unternehmens, in der Abteilung Informationstechnologie. 

Hier wirst du dich mit Prozessabläufen von Netzwerken und Rech-

nern sowie mit dem IT-Projektmanagement befassen. Außerdem 

arbeitest du aktiv in Projekten mit, wirst in unserem Rechenzentrum 

 Support für deine Kollegen.

Wenn du nicht weißt, was ein „Spaghetticode“ ist, mach dir keine 

Sorgen. In deinem Studium an der DHBW Stuttgart bzw. Horb wirst 

du mit diesen Insider-Begriffen bestens vertraut. Die Theoriephasen 

vermitteln dir neben umfassendem Know-how in Datenstruktu-

ren und Computertechnik vor allem mathematisches Wissen, wie 

Loga- und Algorithmen. Mit weiteren Ergänzungsfächern kannst 

du Schwerpunkte setzen. Programmierung oder doch lieber Soft-

ware- und Web-Engineering? Grundlagen der Netzwerktechnik oder 

Projektmanagement? Es liegt an dir!

Als wgv-Student in diesem Studiengang bist du ein: 

• guter bzw. sehr guter (Fach-)Abiturient, der hohe Selbstständig-

keit und Leistungsbereitschaft mitbringt!

• Formelsammler – Mit Spaß und großem Interesse für Mathe- 

matik, Technik und Logik bringst du es bei uns in deinem  

Informatikstudium weit. Dein Durchhaltevermögen und  

lösungsorientiertes Denken helfen dir, mit Bravour durchs  

Studium zu kommen.

• Denker und Tüftler – Du hast den Ehrgeiz, den Dingen auf den 

Grund zu gehen. Es macht dir Freude, dich neuen Heraus- 

-

matik begeistert dich und du verfolgst neugierig alle  

Entwicklungsprozesse auf diesem Gebiet.

• Weltversteher – Dich interessiert, was in der Welt passiert, und 

das ist der Grund für deine gute Allgemeinbildung. Du bist bereit, 

Großes zu leisten und mit uns zusammen Systeme und Technolo-

gien zu verändern.

DO IT DUAL – PART IV

Bachelor of Science (B.Sc.)   
Studiengang Angewandte Informatik

Dein Bachelor-Studium – alles auf einen Blick!

Ausbildungsstart:  
Jedes Jahr zum 1. September

Abschlussprüfungen (schriftlich und mündlich):  
Nach dem 3. Studienjahr, im letzten Theoriesemester

Ausbildungsform:  
Duales Studium, d. h., alle 3 Monate wechselst du zwischen 

dem Theoriestudium an der DHBW Stuttgart/Horb und den 

praktischen Ausbildungsblöcken bei der wgv.

Die wichtigsten DHBW-Studieninhalte:  
Mathematik, Statistik, Grundlagen der Rechnertechnik und 

Informatik, Algorithmen und Datenstrukturen, Programmier-

sprachen, Praktische Datenverarbeitung

Was passiert nach deinem Bachelor-Studium?
Dann geht es natürlich Schritt für Schritt oder besser gesagt 

Bit für Bit weiter die Erfolgsleiter hinauf. Wir freuen uns, dich 

im Team der wgv aufzunehmen. Ob nun nach deinem klasse 

Abschluss als Student im Master-Studium oder als IT-Genie – 

du hast es selbst in der Hand, wie dein Weg bei uns weiter-

geht!

Du hast Algorithmus im Blut? Dann haben wir für dich die passende  

Ausbildung! Für weitere Infos besuche unser Azubi-Portal:  

www.wgv-kompass.de. 99



Schlagkräftige Argumente:

wgv-Azubis haben mehr ...

• Zeit zum Entspannen und Erholen – mit 30 Arbeitstagen  

Tarifurlaub pro Kalenderjahr

• Spaß im Urlaub und an Weihnachten
tiertem Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• Appetit – mit einem leckeren und günstigen Mittagessen  

in unserem Betriebsrestaurant oder Bistro

• Unterstützung – durch unseren Miet- und Fahrtkosten- 

zuschuss 

• Zukunft – durch vermögenswirksame Leistungen

• Bildungsfreizeit – durch bezahlte Freistellung für die  

Erstellung der Bachelor-Arbeit, Prüfungsvorbereitung und  

an Abschlussprüfungen 

Geld, Dinero, Money – deine attraktive   
Ausbildungsvergütung ist uns wichtig! 

Unsere Ausbildungsvergütungen sind attraktiv, da sie  

sich regelmäßig durch Tarifänderungen erhöhen.

Wie attraktiv – das verraten wir dir gerne auf unserem  

Azubi-Portal: www.wgv-kompass.de. 

Die Fakten!

10



Deine Online-Bewerbung sollte ein ansprechendes Deckblatt mit 

deinen vollständigen Kontaktdaten enthalten. Im Anschreiben 

kannst du uns von deiner Persönlichkeit und deinem Engagement 

überzeugen. In deinem tabellarischen Lebenslauf informierst 

du uns über deinen bisherigen schulischen Werdegang. Erwähne 

auch eventuelle Praktika und schreibe uns etwas zu deinen per-

sönlichen Interessen und Hobbys. Außerdem möchten wir von dir 

Kopien der letzten Zeugnisse, damit wir uns ein Bild von deinen 

schulischen Leistungen machen können.

Perfekte Basics – bringe deine Online-Bewerbung 
in Form!

• Wähle eine klare und übersichtliche Gestaltung

• Verfasse kurze, gut verständliche Sätze und Formulierungen

• Prüfe deine Dokumente auf Rechtschreibfehler

• Achte auf eine korrekte Formatierung bei der elektronischen 

Bewerbung

• Versende deine Online-Bewerbung als PDF-Dokument in einer 

Datei (max. 8 MB)

Die Hauptmessage deiner Bewerbung –  
wecke unsere Neugier!

• Verrate uns in deinem Anschreiben etwas zu deiner Person und 

Motivation

• Teile uns mit, welche Ausbildung oder welches Studium du bei 

uns starten möchtest

• Berichte uns, warum du gerne bei uns Azubi werden möchtest

• Erzähle uns, was dich an der wgv interessiert und welche 

 Erwartungen du an uns hast

• Sag uns, wo deine Stärken liegen und was dich zu einem 

 zukünftigen wgv-Azubi macht

Hast du an alles gedacht?

Dann nichts wie los und bewirb dich unter  

www.wgv-kompass.de!

Egal, ob du dich auf einen konkreten Ausbildungsplatz 

bewirbst, ein Praktikum machen möchtest oder uns eine 

 Initiativbewerbung schickst – wir freuen uns in jedem Fall  

über deine Unterlagen.

Für alle Fragen und Vorabinfos steht dir dein persönlicher 

Ansprechpartner, unser Ausbildungsleiter Thomas Wolf  
unter der Telefonnummer 0711 1695-8970 gerne zur  

Verfügung. 

Jetzt bewerben – Zukunft starten!

wgv-Bewerbungscheck!

Gleich informieren und heute noch online bewerben! 

 

du auch auf unserem Azubi-Portal: www.wgv-kompass.de.  1111



Ein Konzern, drei kompetente Partner 

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
• gegründet 1921
• Versicherer für den öffentlichen Dienst
• begrenztes Geschäftsgebiet Württemberg mit Hohenzollern

WGV-Versicherung AG
• gegründet 1978
• preiswerter Versicherungsschutz für jedermann
• bundesweit tätig

WGV-Lebensversicherung AG
• gegründet 1989
• Spezialversicherer für Lebensversicherungen
• bundesweit tätig

Aktuell haben wir Servicezentren für unsere Privatkunden in:
• Augsburg • Dresden • Düsseldorf • Essen
• Frankfurt • Heilbronn • Köln • Leipzig • München
• Nürnberg • Ravensburg • Stuttgart • Ulm

Klick dich rein: 

www.wgv-kompass.de

Augsburg

MÜnchen

Stuttgart

Ulm

DÜsseldorf

KÖln

Frankfurt

Leipzig
Dresden

NÜrnberg

Ravensburg

Essen

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Auszubildenden 
für die engagierte und tatkräftige Unterstützung und den  
Ideenreichtum bei der Entwicklung unseres Azubi-Portals,  
dem Fotoshooting und dieser Broschüre!
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