
Karriere starten – 
Zukunft gestalten. 
Mit unseren Studien- und 
Ausbildungsangeboten.



Du hast große Pläne? 
Das trifft sich gut.

Abitur oder mittlere Reife in der Tasche? Dann kann es ja losgehen. 
Jetzt liegt sie vor Dir, Deine berufliche Karriere – und ein Blick in diese 
Broschüre lohnt sich für Dich in jedem Fall. Jahr für Jahr begeistern 
unsere Studien- und Ausbildungsangebote viele junge Menschen, 
die sich für einen Start ins Berufsleben bei einer der größten 
herstellerunabhängigen Autobanken in Deutschland entscheiden.

Du denkst, Finanzdienstleistung ist ein eher trockenes Thema? 
Dann tauchst Du am besten gleich ab Seite 6 in das „wirkliche Leben“ 
unserer Studenten und Azubis ein. Du wirst sehen: Die BDK ist einer der 
spannendsten Arbeitgeber in der Autofinanzierungsbranche, die 
derzeit von einer ungeheuren Dynamik geprägt ist. Unsere innovativen 
digitalen Services für den Autohandel setzen bereits heute Maßstäbe – 
aber wir bleiben natürlich weiterhin neugierig auf die Zukunft. 
Du auch? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.
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Unsere Themen – Deine Chancen 

/ Wir, die BDK S.  4

/ So ist das bei uns S.  6

/ Studien-/Ausbildungsangebote S.  8

/ Ab ins Ausland S.  10

/ Das haben wir zu bieten S.  12

/ So bewirbst Du Dich S.  14



Du möchtest uns kennenlernen?   
Wir Dich auch.    

Auf dieser Seite haben wir für Dich die wichtigsten Punkte zur BDK 
zusammengefasst. Du wirst feststellen: Auf Dich wartet ein Arbeitgeber, 
der sowohl für langjährige Erfahrung als auch für Offenheit und 
Innovationskraft steht.

STÄRKE
Wir wurden im Jahre 2001 gegründet 
und gehören zur Societe Generale Group. 
Als Nummer 2 im Markt bietet die BDK ein 
breites Produktportfolio für Autohändler und 
Autokäufer. Kfz-Finanzierung und Privat-Leasing 
gehören ebenso dazu wie Versicherungen 
und Produkte zur Händlerfinanzierung.

OFFENHEIT
Gerade junge Mitarbeiter bestätigen uns: 
Was die BDK vor allem auszeichnet, ist Neugier 
auf das Neue. „Das haben wir immer so gemacht!“ 
– diesen Satz wirst Du bei uns nicht hören. Wir 
wollen uns stets weiterentwickeln und 
freuen uns auf Deine frischen Ideen.

DIGITAL-POWER
Wir reden nicht nur von digital, sondern 
schaffen auch konkrete, innovative Lösungen. 
Von smarten Finanzierungsrechnern bis hin 
zu umfangreichen Neuwagenkonfiguratoren: 
Unter dem Dach „DIGEO“ bieten wir immer 
wieder State-of-the-art Anwendungen 
und Services für unsere Kunden.

ENGAGEMENT
Verantwortung übernehmen, Entscheidungen 
treffen, Einsatz zeigen: Das sind Dinge, die wir 
von jedem unserer ca. 800 Mitarbeiter erwarten – 
also auch von Dir. Besondere Leistungen 
werden von uns auch besonders belohnt, z. B. 
mit Prämien oder einem Auslandsaufenthalt.

TEAMGEIST
Wir wollen Mehrwerte für unsere Kunden 
und damit auch für die BDK schaffen – und 
dafür brauchen wir ein starkes „Wir-Gefühl“. 
Teamgeist und Individualität gehen bei uns 
dabei Hand in Hand. Wir agieren zusammen, 
aber fördern auch jeden Einzelnen persönlich.
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Du hättest gern 
Erfahrungsberichte? 
Bitte sehr.

Azubis und Studenten berichten hier von ihren Erfahrungen bei der BDK. 
Tauche Du schon einmal ein in die abwechslungsreiche Welt eines 
Unternehmens, bei dem für Dich nicht jeder Tag wie der andere ist.
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„Jede Abteilung ist 
ein besonderes Erlebnis.“

„Der Arbeitsalltag bei der BDK ist sehr abwechs-
lungsreich, und jede Abteilung ist ein besonderes 
Erlebnis. Denn in jeder Abteilung lernst Du die 
unterschiedlichsten Menschen kennen, die Dich 
herzlich im Team aufnehmen und Dir spannende 
Inhalte vermitteln. Im Service Center zum Beispiel 
hast Du die meiste Zeit mit Kunden zu tun – am 
Telefon oder über E-Mail-Austausch. Forderst 
Du Dich gerne heraus und bist Du darüber 
hinaus ein offener Mensch, bist Du bei der BDK 
genau richtig. Dabei stehen Engagement und 
Eigeninitiative im Vordergrund, denn Du selbst 
bist gefragt, Dich einzubringen. Mir gefallen 
besonders die vielen Möglichkeiten, bei der BDK 
verschiedene Projekte eigenständig oder im 
Team zu gestalten und auch umzusetzen. Egal, 
ob beim Azubi-Projekt, beim Team-Projekt oder 
im allgemeinen Tagesgeschäft, Auszubildenden 
wird hier viel zugetraut und viel Verantwortung 
überlassen.“

Arzu Alkan
Kauffrau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement

„Die IT-Infrastruktur auch mit agilen 
Arbeitsmethoden weiterzuentwi-
ckeln, ist ein spannende Aufgabe.“

„Als Fachinformatiker erlebt man bei der BDK 
viele Facetten der IT. Und die IT-Infrastruktur 
auch mit agilen Arbeitsmethoden weiterzuentwi-
ckeln, ist eine spannende Aufgabe. Gekoppelt an 
die Arbeitsabläufe, die Dich begleiten, bekommst 
Du hier viele Möglichkeiten, Dich einzubringen 
und selbst Hand anlegen zu dürfen. Selbst bei 
der Gestaltung deines Ausbildungsplanes darfst 
Du Ideen einbringen. Somit kannst Du Dich auf 
Themen fokussieren, die Dich interessieren. 
Im Service-Desk Kunden zu betreuen, Software 
zu implementieren oder Netzwerke zu admi-
nistrieren sind nur einige Aufgaben, die Du bei 
der BDK erlernst. Selbst ein Einsatz bei einer 
Schwestergesellschaft ist möglich, um einen 
Einblick in die IT-Landschaft einer weiteren Firma 
und somit einen anderen Blickwinkel zu erhalten. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass Du auch Kenntnisse 
über das Finanzwesen einer Bank sammelst und 
Einblicke in Fachgebiete erhältst, die über den 
Kern der Ausbildung hinausgehen.“

Ole Lex
Fachinformatiker für Systemintegration

„Die BDK zeigt Dir den Weg.“

„Du bist wissbegierig, willst ständig etwas Neues 
lernen und das Gelernte gleich in der Praxis 
ausprobieren? Dann könnte das duale Studium 
Business Administration für Dich passen. In 
Abteilungseinsätzen, z.B. im Bereich Personal, 
sind mir viele Themen begegnet, die sich an der 
Uni in den Fächern „Arbeitsrecht“ oder „Personal-
management“ wiederfinden. Und die Inhalte aus 
dem Fach „Buchführung und Bilanzierung“ haben 
mir im Controlling und Rechnungswesen weiter-
geholfen. Nicht immer wusste ich genau, wo es 
mich innerhalb der BDK einmal hinführen wird, 
doch im Laufe des dualen Studiums habe ich viel 
über mich und meine Interessen erfahren – und 
bin dabei immer gut unterstützt worden. An der 
Uni lernt man die verschiedensten Themen der 
Betriebswirtschaftslehre kennen. Gleichzeitig 
verläuft der praktische Teil der Ausbildung bei 
der BDK sehr individuell. So kann man in enger 
Abstimmung mit unserer Ausbilderin Schritt für 
Schritt genau das Richtige für sich finden.“

Annika Hamann 
duale Studentin,
Bachelor of Science in Business Administration

„Verschiedene Berufsfelder, 
vielseitige Arbeitseinsätze und 
immer neue Kenntnisse.“

„Business Informatics Studenten wechseln in 
regelmäßigen Abständen die Abteilung. Dadurch 
gewinnen wir umfangreiche Einblicke in die 
vielen verschiedenen Berufsfelder bei der BDK. 
Da gibt es zum einen die betriebswirtschaftliche 
Perspektive, die man im Rechnungswesen und 
Controlling vertiefen kann. Zum anderen hat man 
vielseitige Arbeitseinsätze in der IT. Im Application 
Management beispielsweise wird in sogenannten 
„Sprints“ gearbeitet, die regelmäßig stattfinden. 
Gleichzeitig variieren die täglichen Aufgaben oft, 
sodass man immer neue Kenntnisse erlangt. 
Positiv finde ich die Betreuung hier. Azubis 
werden individuell gefördert, und mit Julia haben 
wir eine feste Ansprechpartnerin, die uns immer 
unterstützt. Insgesamt zeichnet die BDK sich 
durch flache Hierarchien aus. Der Umgang mit 
den Kollegen ist sehr freundlich und vertraut, und 
es gibt viele Events für Azubis und Mitarbeiter, 
um sich besser kennenzulernen und Kontakte 
zu knüpfen.“

Henry Waesch
dualer Student,
Bachelor of Science Business Informatics

Ausbildungsbeauftragte Julia Jurock  

„Es macht mir großen Spaß mit Azubis und Dualis  
zusammenzuarbeiten, weil jeder immer hochmo- 
tiviert und engagiert ist. Mir ist wichtig, die Stärken 
und Schwächen jedes Einzelnen zu berücksichtigen  
und jeweils individuell zu fördern und entwickeln.“ 



Du möchtest eine 
Ausbildung machen? 
Los geht´s!

Du möchtest 
parallel studieren? 
Dual geht auch.
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Kaufmann/-frau 
Digitalisierungsmanagement 

/  Darum geht’s: IT-Arbeitsplätze einrichten, 
IT-Lösungen umsetzen, Projekte nutzerorien-
tiert und wirtschaftlich planen und durchführen

/  Das ist gefragt: Interesse an Computertechnik 
und wirtschaftlichen Zusammenhängen, Kom-
munikationsstärke und analytisches Denken

/  Das erwartet Dich u.a.: fundierte IT-Kennt-
nisse und kaufmännische Grundlagen rund 
um das Management und die Administration 
von IT-Systemen und IT-Umgebungen

/ Voraussetzungen: Fach- oder allgemeine
 Hochschulreife mit guten Noten, gute 
 Kenntnisse in Mathe

Kaufmann/-frau  
Groß- & Außenhandelsmanagement  

/  Darum geht’s: Schwerpunkt auf Großhandel, 
alle Facetten des Finanzierungs- und Leasing-

 geschäfts in der Automobilbranche

/  Das ist gefragt: gute Englischkenntnisse, 
 hohes Maß an Eigeninitiative und 
 Teamgeist

/  Das erwartet Dich u.a.: aktive Beteiligung 
 am Tagesgeschäft, Arbeiten im Team, 
 breites Know-How aus allen Bereichen

/  Voraussetzungen: mittlere Reife mit sehr 
 guten Noten, ein guter Abschluss der 
 Höheren Handelsschule, Fachhochschulreife
 oder Abitur 

Bachelor of Science (m/w) 
Business Informatics 

/  Darum geht’s: Erwerb von betriebswirtschaft-
 lichem Wissen und fundierten Informatik-
 Kenntnissen sowie direkte Anwendung in 
 der Praxis

/  Das ist gefragt: gute analytische Fähigkeiten, 
 hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigen-
 initiative, Teamgeist, gute kommunikative 
 Fähigkeiten

/  Das erwartet Dich u.a.: Konzeption, 
 Weiterentwicklung und Modellierung von 
 Softwarelösungen sowie agile Vorgehens- 
 weisen in unserer IT-Abteilung

/  Voraussetzungen: Hochschulreife, Erfüllung 
 der Zulassungsvoraussetzungen der HSBA 
 mit durchgängig guten Noten in Deutsch, 
 Mathematik und Englisch

Bachelor of Science (m/w) 
Business Administration

/  Darum geht’s: fundierte betriebswirtschaft-
liche Hochschulausbildung und praktische 
Erfahrungen

/  Das ist gefragt: Aufgeschlossenheit, 
 Eigeninitiative, Teamgeist, Ausdauer und
 Belastbarkeit

/  Das erwartet Dich u.a.: gezielter Einsatz im 
 Unternehmen entsprechend Deiner Fähigkeiten,  
 Know-how Transfer von erfahrenen Mitarbeitern

/  Voraussetzungen: Hochschulreife, Erfüllung 
der Zulassungsvoraussetzungen der HSBA 
mit durchgängig guten Noten in Deutsch, 
Mathematik und Englisch 

Fachinformatiker/in  
Systemintegration

/  Darum geht’s: planen, installieren und admi-
nistrieren von IT-Systemen und Netzwerken

/  Das ist gefragt: Begeisterung für IT, 
 Bereitschaft für Verantwortungsübernahme,   
 gute Mathe- und Englischkenntnisse sowie   
 erste Informatikkenntnisse

/  Das erwartet Dich u.a.: service-orientierte 
Produktentwicklung, IT-Operations-Manage-
ment, agile Arbeitsweisen und cross- 
funktionale Teams 

/  Voraussetzungen: mittlere Reife mit  
sehr guten Noten, Fachhochschulreife oder 

 allgemeine Hochschulreife, erste Informatik- 
 Kenntnisse

Fachinformatiker/in  
Anwendungsentwicklung 

/  Darum geht’s: agile Softwareentwicklung, 
 Projektplanung, Zusammenarbeit mit 
 Anwendern und IT-Dienstleistern

/  Das ist gefragt: Begeisterung für IT, Bereit-
schaft für Verantwortungsübernahme, gute 
Mathe- und Englischkenntnisse 

/  Das erwartet Dich u.a.: Erarbeiten von 
 spezifischen Softwarelösungen für die BDK,
 umfassende Einblicke in betriebliche Abläufe   
 und kaufmännische Zusammenhänge

/  Voraussetzungen: mittlere Reife mit sehr
 guten Noten, Fachhochschulreife oder 
 allgemeine Hochschulreife, erste Informatik- 
 Kenntnisse



Du möchtest 
auch mal ins Ausland? 
Let’s go.
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Besondere Leistungen werden bei der BDK belohnt, z.B. mit einem 
Auslandsaufenthalt in Europa. Studenten erhalten vor Ort neue Impulse 
für ihre berufl iche Zukunft, können ihre Sprachkenntnisse verbessern 
und nebenbei auch eine gute Zeit haben.

„Das Beste war für mich der Austausch 
mit Studenten aus aller Welt.“

„Im Juli ging es für mich einen Monat zur Summer School nach Lissabon. 
Im Vorwege habe ich verschiedene Programme miteinander verglichen. 
Am Ende entschied ich mich einfach für die beste Kombi aus Wissen und Standort: 
Der Kurs „Brand Management and Marketing Communications“ von der ISCTE Business 
School hat mich am meisten interessiert und er fand in Lissabon statt. Perfekt! 

Die Stadt hat richtig viel zu bieten: gute Unis, tolle Möglichkeiten für Sightseeing, 
ein buntes Nachtleben, die Sonne, das Meer und den Strand. Aber ich wollte natürlich auch 
etwas lernen. Zusammen mit 140 Studenten, die sich auf insgesamt fünf Kurse aufteilten, 
ging es dann los: Die englischsprachigen Vorlesungen dauerten ca. drei Stunden, mit Vor- 
und Nachbereitung kam man dann auf insgesamt fünf Stunden. Es blieb also auch noch 
genügend Zeit für Erkundungstouren, die von sogenannten „Buddies“ organisiert wurden. 

Das Beste war für mich der Austausch mit Studenten aus aller Welt. Ich habe zum 
Beispiel mit 2 Däninnen in der Unterkunft „University Residence Professor José Pinto 
Peixoto“ zusammengewohnt – da konnte ich gleich mein Englisch ein bisschen aufpolieren. 
Während der gesamten Summer School herrschte ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Ich habe jede Menge neue Freundschaften geschlossen und das Flair einer großen 
internationalen Uni live erlebt. Eine tolle Erfahrung. Danke BDK!“  

Vivien Vabi
ehemalige duale Studentin,
Bachelor of Science in Business Administration



Du sagst ja  
zu Top-Leistungen? 
Wir auch.

Wir wünschen uns junge Menschen in unserem Unternehmen, 
die die Herausforderungen der Gegenwart anpacken und mit uns 
die Zukunft gestalten wollen. Wir fordern also Leistung und Leidenschaft 
– aber wir fördern auch beides. Besonderes Engagement wird von uns
deshalb auch besonders belohnt. Das finden wir nur fair.

Auch deshalb fühlen sich Azubis und duale Studenten 
bei uns rundum wohl:  
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/ Einarbeitungswoche inklusive Paten

/ Individuelle Betreuung durch die Fachabteilungen

/ Sehr gute Übernahmechancen nach der Ausbildung

/ 40-Stunden-Woche mit Gleitzeit

/ 30 Tage Urlaub im Jahr

/ Homeoffice möglich

/ Attraktive Vergütung

/ Urlaubs- und Weihnachtsgeld

/ Vermögenswirksame Leistungen

/ Diverse Zuschüsse (z. B. zur HVV-Card, Büchergeld)

/ Bei dualen Studiengängen: Übernahme der Studiengebühren zu 100 Prozent

/ Bereitstellung von Laptops

/ Zusätzliche Qualifikationsseminare (Kommunikation, MS Office, agile Methoden)

/ Azubiausflug und regelmäßige Azubi-Treffen

/ Mehrwöchige Vorbereitungskurse vor den Abschlussprüfungen

/ Freistellung für die Bachelorarbeit

/ Prämierung von guten Abschlussnoten



Du möchtest zu uns? 
Hier sind alle Infos.
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Wie bewerbe ich mich richtig? 
Nutze bitte bevorzugt das Online-
Bewerbungsportal unseres Mutterkonzerns: 
www.careers.societegenerale.com – 
alternativ kannst Du Dich auch per E-Mail 
bei uns bewerben.

Wie läuft der Auswahlprozess?  
Wenn uns Deine Bewerbung neugierig auf Dich 
macht, möchten wir Dich im nächsten Schritt 
persönlich kennenlernen. Beim Gespräch wartet 
dann auch ein kurzer Test in den Bereichen 
Allgemeinbildung, Mathematik, Rechtschreibung 
und Englisch auf Dich. Du interessierst Dich für 
ein duales Studium im Bereich „Business 
Administration? In diesem Fall musst Du
zusätzlich ein Assessment-Center absolvieren. 

Wann sollte ich mich bewerben? 
Möglichst ein Jahr vorher. Ausbildungs- bzw. 
Studienbeginn ist jeweils am 1. August.

Was wird benötigt?
Bitte lass uns folgende Unterlagen zukommen:  

/ ein Anschreiben 
 („Warum bin ich der/die Richtige für die BDK?“)

/ Zeugniskopien der letzten beiden Jahre

/ Angaben und Nachweise zu außerschulischem
 Engagement (z. B. Nebenjobs, Praktika, 
 Auslandsaufenthalte)

/ tabellarischer Lebenslauf 

Deine Zukunft beginnt jetzt: 
Bewirb Dich bei der BDK! 



Unsere Kontaktdaten: 
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH  
Fuhlsbüttler Straße 437, 22309 Hamburg  
Postfach 57 02 07, 22771 Hamburg 
T 040 48091-0  
F 040 4801940  
E hr@bdk-bank.de  
www.bdk-bank.de
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