
 

 

 

Interview Fabian Singer nach erfolgreichem 

Studienabschluss 

 

Fabian Singer hat diesen Sommer als erster dualer Student bei der Sparkasse Freising 

den Bachelorstudiengang Banking and Sales erfolgreich abgeschlossen. Im Interview 

berichtet er über diese spannende Zeit sowie über seine Motive für diese Entscheidung. 

 

Hallo Fabian, erklär uns doch bitte kurz, was sich hinter dem 

Begriff duales Studium verbirgt?  

 

Das Duale Studium ist grundsätzlich wie die verkürzte 

Ausbildung zum Bankkaufmann- oder frau aufgebaut, 

allerdings noch mit einem zusätzlichen Fernstudium an der 

Hochschule für Finanzwirtschaft & Management in Bonn. Die 

Mischung ist durchaus anspruchsvoll, hat für mich aber immer 

für eine gesunde Portion Abwechslung gesorgt. 

 

Das klingt sehr spannend! Wie bist du darauf gekommen, Ausbildung und Studium zu 

kombinieren und warum genau bei der Sparkasse Freising? 

Ich habe mich für eine Ausbildung bei der Sparkasse entschieden, weil für mich nach 

meinem Bachelor Abschluss im Studiengang „Wissenschaftliche Grundlagen des Sports“ 

an der TU München schnell klar war, dass dies nicht meine spätere Berufung sein wird. 

Schon in der Schule war ich eher der Zahlen, Daten, Faktentyp und habe mich außerdem 

immer schon über den Dax und die Weltwirtschaft auf dem Laufenden gehalten. Aus 

diesem Grund habe ich mich dann für ein ausbildungsintegriertes Studium entschieden. 

Meine Wahl fiel dabei auf die Sparkasse Freising, weil sie ein regionales Kreditinstitut ist, 

nah an ihren Kunden ist, ausgezeichnete Beratung bietet und dabei auch noch zahlreiche 

Vergünstigungen und zusätzliche Sozialleistungen für ihre Mitarbeiter bietet. Der Start 

meiner Ausbildung war dann am 01.09.2016. 

 

Welchen Schulabschluss benötigt man für die Ausbildung mit integriertem Studium und 

welche Voraussetzungen sollten die Bewerber mitbringen? 

Die allgemeine Hochschulreife ist die Grundvoraussetzung für die Aufnahme des 

Hochschulstudiums. Dazu kommen noch Motivation, Leistungswille sowie ein hohes Maß 

an Selbstdisziplin als elementare persönliche Voraussetzungen für das erfolgreiche 

Absolvieren des Studiengangs.  

 

 



 

 

Wann hast du deinen Abschluss zum Bankkaufmann gemacht und wie ging es danach für 

dich weiter? 

Während meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich, wie jeder andere Azubi, alle 

Stationen des Betriebs durchlaufen. Von der Kasse, über den klassischen Schalter bis hin 

zur Kundenberatung – ich durfte wirklich überall reinschnuppern. Nach Anschluss meiner 

Ausbildung im Juli 2018 wurde mir im Rahmen eines einjährigen Trainee Programms die 

Möglichkeit gegeben auch in den internen Abteilungen und den Spezialbereichen, wie 

der Firmenkundenberatung oder dem Bereich Immobilienvermittlung und –finanzierung, 

tiefere Einblicke in das tägliche Arbeitsgeschehen zu bekommen. 

 

Dein Studium hast du dann mit einer Bachelorarbeit abgeschlossen - und das äußerst 

erfolgreich.  

Ja, mit meinem Abschluss denke ich kann ich durchaus zufrieden sein. Nach insgesamt 8 

Semestern und der abschließenden Bachelorarbeit mit dem Thema 

„Immobilienpreisentwicklung in Deutschland und Ihre Ursachen“ darf ich mit einer 

Gesamtnote von 1,5 nun offiziell Bankkaufmann sowie Bachelor of Arts Banking and Sales 

nennen. 

 

 

Gab es nach Ende des Studiums eine offizielle Abschlussfeier bzw. Zeugnisverleihung? 

Leider fiel die Abschlussfeier an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management in 

Bonn, wie so vieles andere auch, den Corona-Einschränkungen zum Opfer. Nichts desto 

trotz gab es eine kleine digitale Abschlussfeier mit allen Absolventen, an der ich 

zusammen mit dem Vorstand sowie der Personalleiterin in den Räumen der Sparkasse 

Freising teilgenommen habe. Die anschließende Zeugnisverleihung erfolgte dann auch 

im Rahmen dieser Feierlichkeit und natürlich unter Einhaltung der 

Coronabeschränkungen. 

 



 

 

Das Bild zeigt v.l.n.r.: Andrea Felsner-Peifer (Mitglied des Vorstands), Claudia Schmidbauer 

(Leiterin Abteilung Personal und Bildung), Fabian Singer und Johann Kirsch (Vorsitzender 

des Vorstands) 

 

Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage: In welcher Abteilung oder 

Geschäftsstelle arbeitest du jetzt? 

Aktuell bin ich Gewerbekundenberater mit Sitz im FinanzCenter Lerchenfeld. Eine 

durchaus anspruchsvolle Aufgabe, die mir aber wahnsinnig viel Spaß macht und wo kein 

Tag wie der andere ist. Ich freue mich jeden Tag auf die neuen Herausforderungen, die 

mir keine Kunden stellen, und bin glücklich, wenn ich am Ende mit ihnen zusammen die 

optimale Lösung für ihre finanziellen Anliegen finde.  


