
Praxisnah studieren.
Zukunft sichern.
Arbeitsmarktmanagement (B.A.) oder Beratung
für Bildung, Beruf und Beschäftigung (B.A.)



Eine sichere Basis schaffen.
Arbeitsumfeld Arbeitsmarkt

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) bietet eine Vielzahl an 
Services und Dienstleistungen rund um den Arbeitsmarkt 
an – kundenorientiert und kompetent. Dafür suchen wir dy-
namische Nachwuchskräfte, die unser Angebot engagiert 
 umsetzen und verantwortungsvoll mitgestalten wollen.

Näher als bei uns kommen Sie sonst nirgendwo an den 
 Arbeitsmarkt. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht dabei stets 
die Beratung und Vermittlung von Menschen. Dies erfordert 
gleichzeitig viel Freude an der Kommunikation mit anderen 
Menschen, Zielorientierung und Fingerspitzengefühl wie 
auch ein solides fachliches Fundament. 

STUDIEREN
Jetzt

was zu einem passt!

Pascal B., Studierender aus Augsburg

”
Sowohl das Studium 
als auch die Arbeit in 
der Agentur vor Ort 
machen mir viel Spaß. 
Mein schönstes Erleb
nis war eine Hospitation, 
bei der wir einer Kundin 
sehr weiter helfen 
konnten.“

STUDIEREN
Jetzt

was zu einem passt!



Interdisziplinär studieren

Wenn Sie dieses Tätigkeitsfeld begeistert, bietet die BA 
 gelungene Einstiegswege für Ihr Berufsleben: die dualen 
 Bachelor-Studiengänge „Arbeitsmarktmana gement (B.A.)“ 
und „Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung (B.A.)“.

Die international anerkannten Studiengänge beinhalten 
 Anteile der Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften: 
ein breites Spektrum, das die wissenschaftlich fundierte 
Grundlage für Ihre Karriere bildet und Sie bestens auf Ihre 
berufliche Zukunft und ganz unterschiedliche Aufgabenbe-
reiche vorbereitet. 

Mit Ziel studieren.
Theorie und Praxis optimal verbinden

Eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis stellt sicher, 
dass Sie das Gelernte auch direkt anwenden können. Die 
theoretischen Inhalte studieren Sie in fünf Trimestern an 
der Hochschule der BA (HdBA) unter exzellenten Studien-
bedingungen. 

Zwischen den akademischen Trimestern vertiefen Sie in vier 
Praxistrimestern Ihr Wissen, z. B. in einer Agentur für  Arbeit 
oder einem Jobcenter, in einem Betrieb, bei einer Kammer 
oder im Ausland.

Engagement zahlt sich aus 

Im Studium entwickeln Sie Ihr fachliches und methodisches 
Know-how. Zusätzlich  erhalten Sie bereits während des du-
alen Studiums monatlich 1.620 €*. Hinzu kommen Leistungen 
für Unterkunft und Verpflegung am Studienort sowie Reise-
kosten und umfangreiche Sozialleistungen. 

Nach erfolgreichem Abschluss haben Sie hervorragende 
Chancen, bundesweit in der BA mit einem Einstiegsgehalt 

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

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


von mindestens 42.984,06 €* pro Jahr (brutto, inkl. Jah-
ressonderzahlung) mit Ihrer Karriere durchzustarten. Un-
seren besten Absolventinnen und Absolventen bieten wir 
zudem ein spezielles Förderprogramm. Einzig Ihre per-
sönliche Leistung ist entscheidend. 

Zukunft gestalten.
Informieren und bewerben

Sie wollen Menschen  weiterbringen? Sie haben eine 
(Fach-) Hochschulreife oder einen vergleichbaren Bildungs-
abschluss? 

Dann nutzen Sie die Chancen, die Ihnen das duale 
 Studium bei der BA bietet – bewerben Sie sich jetzt bei 
 Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit.

Die Studiengänge beginnen immer zum 1. September und 
verteilen sich auf die Campus Mannheim und Schwerin.

Weitere Informationen zum Studium finden Sie:
• unter  www.arbeitsagentur-bringtweiter.de 
• unter  www.hdba.de
•  in Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit

Zeigen Sie uns, was in Ihnen steckt!  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

*  gem. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer 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 umgehen. Hier wohnen 
über 200 Menschen mit verschie denen 
kulturellen, wirtschaftlichen und körper
lichen Voraussetzungen.“

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


Mit der BA studieren und profitieren

•  in drei Jahren praxisnah zum international anerkannten 
Bachelor of Arts (B.A.)

• finanzielle Unabhängigkeit durch eine Ausbildungs
vergütung*

•  Schwerpunktwahl nach individuellen Präferenzen
•   Möglichkeit eines Auslands- und Betriebspraktikums
•  optimale Studienbedingungen an zwei Campus 
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach erfolgreichem 

Abschluss

Chancengleichheit und  Vielfalt.
Die Bundesagentur für Arbeit ist eine Arbeit geberin, die 
Chancengleichheit und Vielfalt  ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fördert. Hierbei unterstützen wir auch die Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderung.

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

”
Ich habe bei der BA 
sehr gute Möglichkeiten, 
meine Familie mit dem 
Studium zu vereinbaren. 
Ich bin stolz, bis jetzt 
gut durchs Studium 
 gekommen zu sein – 
auch mit Kind.“

Eileen M., Studierende aus Kaiserslautern

CHANCE
Jetzt die

nutzen!
CHANCE
Jetzt die

nutzen!

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


Herausgeberin
Bundesagentur für Arbeit
90327 Nürnberg
Personal und Organisationsentwicklung

September 2019

www.arbeitsagentur-bringtweiter.de

Druck: MKL Druck GmbH & Co. KG
Graf-Zeppelin-Ring 52, 48346 Ostbevern

Einfach QR-Code mit Smartphone scannen und 
die Online-Karriereseiten der BA besuchen.

http://www.arbeitsagentur-bringtweiter.de

	Praxisnah studieren. Zukunft sichern. Arbeitsmarktmanagement (B.A.) oder Beratung für Bildung, Beruf
	Eine sichere Basis schaffen.
	Arbeitsumfeld Arbeitsmarkt
	Interdisziplinär studieren

	Mit Ziel studieren.
	Theorie und Praxis optimal verbinden
	Engagement zahlt sich aus 

	Zukunft gestalten.
	Informieren und bewerben
	Mit der BA studieren und profitieren

	Chancengleichheit und Vielfalt.
	Herausgeberin


