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Das triale moDell

Berufsschule + AusBildungsBetrieB + hochschule = 
hochwertige AusBildung im triAlen modell



BerufsausBilDung unD 
stuDium in vier Jahren

Das Triale Modell für Steuern, Bank, Industrie: „Seit 20 Jahren ein Erfolgsmodell“, 
meint Prof. Dirk Braunhart von der FH Westküste

COMPANIESSCHULE AZUBIPORTRAITSHIERGEBLIEBEN

ME2BE: Das Triale Modell feiert 20-jähri-
gen Geburtstag. Was ist das Besondere an 
dieser Form der Berufsausbildung? 
Prof. Braunhart: Kurz gesagt: Das Triale Mo-
dell vereint Theorie und Praxis, Ausbildung 
und Studium – und das in einer verkürzten 
Zeit. In Kooperation mit den Berufsschulen 
in Itzehoe und Heide bilden wir in nur vier 
Jahren junge Menschen zu Steuerfachange-
stellten (StbK), Industrie- oder Bankkauf-
leuten (IHK) sowie zum Bachelor of Arts 
Betriebswirtschaft aus.

Welche Berufe können die “Azubi-Studie-
renden” in diesem Modell mit den Schwer-
punkten Bank, Steuern und Industrie er-
lernen? 

Die Teilnehmer im Trialen Modell spezialisie-
ren sich ab dem 3. Fachsemester und wählen 
zwei Schwerpunkte, wie Entrepreneurship 
& Finance, Personalmanagement, Marketing 
oder Steuern. Je nach individuellem Profil 
können sie im Anschluss an das Studium in 
der Finanzdienstleistungsbranche, dem Con-
trolling, Marketing oder Personalwesen eines 
Unternehmens sowie als Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer (die letzten beiden Berufs-
bilder sind nach weiteren zwei Praxisjahren 
gesondert zu erwerben) tätig werden.

Warum bieten so viele Firmen an der 
Westküste dieses Modell ihrem Berufs-
nachwuchs an? 
Um das Triale Modell zu absolvieren, kön-

nen die Studenten sowohl für die Zeit der 
Berufsausbildung als auch während des 
Studiums an der Westküste bleiben. Der 
regionale Bezug besteht so weiterhin und 
stärkt den Zusammenhalt zwischen den 
Ausbildungsbetrieben und ihren „Trialern“. 
Wir haben jedoch auch mehrere Kooperati-
onsunternehmen außerhalb Schleswig-Hol-
steins, die am Trialen Modell teilnehmen.

Welche Vorteile bietet die Kombination 
von Berufsausbildung und Studium den 
Studierenden? 
Die Studierenden erwerben bei einer verkürz-
ten Gesamtausbildungszeit zwei europaweit 
anerkannte Abschlüsse. Durch die kontinu-
ierliche Verbindung von Theorie und Praxis 
kann das Gelernte zudem schnell angewandt 
werden. Im Ergebnis haben die Absolventen 
des Trialen Modells dadurch hervorragende 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Welche Karrierechancen haben die Absolven-
ten in den Bereichen Bankwesen und Steuern? 
Insbesondere im Bereich Steuern haben die 
Teilnehmer im Trialen Modell einen weiteren 
großen Vorteil: durch die Ausbildung können 

„Die Studierenden 
erwerben bei einer 
verkürzten Gesamt-
ausbildungszeit zwei 
europaweit anerkannte 
Abschlüsse.“ 

sie die Steuerberaterprüfung bereits nach 
weiteren zwei Praxisjahren (insgesamt also 
nach 6 Jahren) ablegen. Damit zählen die 
Trialer zu den jüngsten Steuerberatern in 
den teilnehmenden Bundesländern Schles-
wig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen.

Welches Fazit ziehen Sie nach 20 Jahren 
Erfahrung mit dem Tri-
alen Modell?
Bis heute haben insge-
samt 250 Betriebe ausge-
bildet. Im nächsten Jahr 
erwarten wir den 500. 
studentischen Teilneh-
mer. Wir sind daher sehr 
glücklich und stolz auf 
den Erfolg dieses Ausbil-
dungsmodells und feiern 
diesen im Sommer bei unserer Jubiläums-
veranstaltung am 17. Juni 2016 mit vielen 
interessanten Referenten. Es kann also so 
weiter gehen – auf die nächsten 20 Jahre!

Prof. Dirk Braunhart ist 
seit 1999 Professor für 
„Entrepreneurship & 
Finance“ an der Fach-
hochschule Westküste in 
Heide. 
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Die fachhochschule Westküste 

D ie Fachhochschule Westküste 
(FHW) ist die jüngste und mo-
dernste der öffentlichen Hoch-

schulen Schleswig-Holsteins. Trotz ihrer 
recht kurzen Geschichte hat sie sich als 
feste Größe in der schleswig-holsteini-
schen Hochschullandschaft etabliert. Der-
zeit studieren etwa 1.650 junge Frauen 
und Männer auf dem Heider Campus.

Die FHW vereint die beiden Fachbereiche 
Wirtschaft und Technik mit einem vielfäl-
tigen Angebot von Bachelorstudiengän-
gen: Im Fachbereich Wirtschaft lockt die 

klassische Betriebswirtschaftslehre, die 
auch im sog. Trialen Modell studiert wer-
den kann. Daneben gibt es zwei Studi-
engänge mit wirtschaftsrechtlicher bzw. 
wirtschaftspsychologischer Ausrichtung. 
Großer Beliebtheit erfreut sich Internati-
onal Tourism Management. Ein neuer Stu-
diengang Immobilienwirtschaft wird zum  
Wintersemester 2016/2017 angeboten. Zum 
Fachbereich Technik zählen sowohl die klas-
sischen Studiengänge Elektrotechnik und 
Informationstechnik als auch u.a. das junge 
Studium Management und Technik (Inter-
nationales Wirtschaftsingenieurwesen). 

Für zwei besondere Merkmale ist die FHW 
überregional bekannt: Eine intensive Be-
treuung und Beratung der Studierenden und 
das seit zwanzig Jahren erfolgreiche Modell 
des Trialen Studiums, das eine Kooperation 
zwischen Ausbildungsbetrieb, Berufsschule 
und Hochschule darstellt.

Die Fachhochschule Westküste bietet 
folgende Bachelorstudiengänge an:

- Betriebswirtschaft
- Betriebswirtschaft (Triales Modell)
- Elektrotechnik und Informationstechnik
- International Tourism Management
- Management und Technik
- Umweltgerechte Gebäudesystemtechnik
- Wirtschaftspsychologie
- Wirtschaft und Recht

Fachhochschule Westküste
Fritz-Thiedemann-Ring 20
25746 Heide
Studienberatung 0481 / 85 55 -141  
oder -133
www.fh-westkueste.de
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A U S B I L D U N G S I N FO S   •     BEWIRB DICH    •
Jan-henDrik franssen (21)
aus Odderade, Studiengang Betriebswirtschaftslehre im Trialen 
Modell, 3. Semester Fachhochschule Westküste und Raiffeisen-
bank eG Heide.

„Ich habe mich schon immer für Finanz- und Wirtschaftsthe-
men interessiert. Um einen Einblick zu bekommen, hatte ich 
bereits ein Praktikum bei der Bank gemacht. Die vielfältigen 
Aufgaben und den Kundenkontakt in diesem Bereich finde ich 
interessant. Der Ausbildungsteil ist dem einer Dualen Ausbil-
dung in Betrieb und Berufsschule sehr ähnlich, man hat für 
alles nur weniger Zeit. Doch mit etwas Aufwand ist das zu 
schaffen.
Die Betreuung der Professoren an der Fachhochschule in Heide 
ist sehr gut, da häufig im Klassenverband unterrichtet wird. 
Aber auch bei Problemen haben sie immer ein offenes Ohr für 
uns. Abends besteht die Möglichkeit an sportlichen Aktivitä-
ten teilzunehmen, die von Studenten organisiert werden. Von 
Fußball über Handball bis Schwimmen ist für jeden etwas da-
bei. Wer eine gute Ausbildung mit anschließendem Studium 
machen möchte, für den ist das Triale Modell goldrichtig. Eine 
solide Grundlage bietet diese Ausbildung auf jeden Fall.“

„Ich habe mich schon immer 
für Finanz- und Wirtschafts- 
themen interessiert“.

katharina timmermann (23)
aus Neuenkirchen (Tiebensee), Studiengang 
Betriebswirtschaftslehre Triales Modell,  
6. Semester, Sparkasse Hennstedt-Wessel-
buren.

„Ich finde die  
Bankausbildung in  
Zusammenhang mit dem 
Studium optimal“.

„Nach einem Praktikum in der 11. Klasse ist der Funke bei mir 
übergesprungen. Da habe ich meine Bewerbung direkt zur Spar-
kasse geschickt. Natürlich hatte ich mich bereits vorher über 
das Triale Modell informiert und festgestellt, dass das genau das 
Richtige für mich ist. Nach der Schule in kurzer Zeit neben der 
Ausbildung auch einen Bachelorabschluss in vier Jahren zu ma-
chen, finde ich klasse. Ich finde die Bankausbildung in Zusam-
menhang mit dem Studium optimal.
Dabei ist die Ausbildung, die zwei statt der üblichen drei Jahre 
dauert, sehr abwechslungsreich: Man lernt die verschiedensten 
Bereiche kennen, angefangen beim Kundenservice, der Kunden-
beratung bis hin zur Kreditberatung, Marketing, Immobilien und 
Rechnungswesen. In der Studienzeit an der Fachhochschule in 
Heide geht alles sehr familiär zu. Die Professoren kennen die 
Studenten gut, sodass man bei Gesprächsbedarf schnell Kontakt 
aufnehmen kann. Wer Interesse am Trialen Modell hat, sollte 

sich am besten schon ein bis zwei Jahre 
vorher bewerben.“
Wer eine gute Ausbildung mit anschlie-
ßendem Studium machen möchte, für 
den ist das Triale Modell goldrichtig. Eine 
solide Grundlage bietet diese Ausbildung 
auf jeden Fall.“
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TEXT MEF & Partner | FOTO Klaus Erichsen

Trial genial! 
Mona erwirbt ihren Berufsabschluss und ein 
Fachhochschulstudium in nur vier Jahren

Sponsored by

Die Steuerberatersozietät MEF & Partner 
bietet folgende Ausbildung an:
Steuerfachangestellte/-r
Bürokauffrau/-mann

Steuerberatersozietät MEF & Partner
Busch Johannsen-Straße 6
25899 Niebüll
Telefon: 04661 – 9660-0
info@steuerberater-mef.de
www.steuerberater-mef.de
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A U S B I L D U N G S I N FO S   •     BEWIRB DICH    •

Mein Name ist Mona Christiansen, 
ich bin 21 Jahre alt, komme aus 
Ockholm und bin Auszubildende 

im Trialen Modell in der Steuerberaterso-
zietät  MEF & Partner in Niebüll.

Nach meinem Abitur an der Friedrich-Paul- 
sen-Schule in Niebüll stellte sich mir die 
Frage der Berufswahl. Zunächst leistete ich 
ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer Schu-
le für körperlich und geistig beeinträchtigte 

Kinder in Niebüll. Dies gefiel mir zwar sehr 
gut, doch letztendlich war die Liebe zu Zah-
len entscheidend für die Wahl meines wei-
teren Werdeganges und somit entschied ich 
mich, in der Wirtschaft arbeiten zu wollen. 

Ich bewarb mich also bei dem nahe gelege-
nen Steuerbüro MEF & Partner in Niebüll 
und wurde schnell zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen.

Von dem Angebot im Vorstellungsgespräch, 
statt einer normalen Ausbildung zur Steu-
erfachangestellten, eine Ausbildung im 
Trialen Modell zu machen, war ich sofort 
begeistert.

Das Triale Modell ist eine Kombination aus 
einer Ausbildung zur Steuerfachangestell-
ten und einem Bachelor-Studium in Be-
triebswirtschaftslehre. Angeboten wird dies 
in Kooperation mit dem Berufsbildungszen-
trum Dithmarschen und der Fachhochschule 
Westküste in Heide.

Das Triale Modell dauert 4 Jahre, wovon 
aber die Abschlussprüfung zur Steuer-
fachangestellten schon nach insgesamt 2 
Jahren stattfindet. Die Zeitersparnis von 
2 Jahren im Vergleich zum „normalen 
Weg“, das heißt, erst 3 Jahre Ausbildung 
und danach 3 Jahre Studium, war für mich 
ausschlaggebend. Zwar ist dies auch sehr 
anstrengend und zeitintensiv, da man die 
Lehrinhalte von 6 Jahren in nur 4 Jahren 
vermittelt bekommt, aber dies nehme ich 
gerne in Kauf. Die Weiter- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten danach lassen keine 
Wünsche offen und man kann verschiedene 
Wege einschlagen.

Meine Entscheidung, dieses Ziel zu verfol-
gen, bereue ich keineswegs. Alle Erwar-
tungen haben sich bis jetzt erfüllt. Mir 
gefallen sowohl das Triale Modell an sich 
als auch die Kanzlei sehr gut. Die kolle-
giale, offene Art der Mitarbeiter unterei-
nander lässt mich sehr gerne zur Arbeit 
gehen. Das Betriebsklima ist ausgezeich-
net und mit Unterstützung und Hilfsbe-
reitschaft kann man immer rechnen.  Um 
einen Ausgleich nach der täglichen Ar-

beit am Schreibtisch zu haben, gehe ich 
in meiner Freizeit gerne zum Sport oder 
treffe mich mit Freunden.

Zugegeben, ich hatte mir den Beruf gar 
nicht so spannend vorgestellt, wie er wirk-
lich ist, denn jeder Mandant ist unterschied-
lich und fordert eine individuelle Betreuung 
und Bearbeitung. Die vielfältigen, verant-
wortungsvollen Aufgaben bringen immer 
wieder frischen Wind in den Alltag und ich 
stelle immer wieder fest, wie vielfältig und 
umfangreich das deutsche Steuerrecht ist.

MEF & Partner 

Die Kanzlei MEF & Partner ist seit 1979 eine 
feste Größe in der Steuerberaterlandschaft 
im hohen Norden. An den Standorten in 
Niebüll, Tinnum auf Sylt und Wyk auf Föhr 
beschäftigen die fünf Sozietätspartner rund 
50 qualifizierte Mitarbeiter und bieten 8 
bis 10 Auszubildenden die Chance, eine an-
spruchsvolle Berufsausbildung zu absolvie-
ren und ein solides Fundament für‘s Leben 
zu bilden.

Steuerberater, Steuerfachwirte, Steuer-
fachangestellte, Bilanzbuchhalter und Aus-
zubildende arbeiten hier mit modernster 
EDV-Technik in einem angenehmen Umfeld. 
Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung besteht die Möglichkeit der Weiterbe-
schäftigung im Unternehmen. Jeder Mitar-
beiter hat sein Karrieretempo selbst in der 
Hand. Weiterbildungswünsche sind in der 
Kanzlei gern gesehen und werden finanziell 
unterstützt. Die Freude an der Arbeit und 
ständige Fortbildungen liefern den Kanz-
leiinhabern wichtige Grundlagen, um das 
Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten 
und für die Mandanten das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen. 

Ein guter Ausdruck des Teamgeistes im Steu-
erbüro MEF & Partner ist die betriebsinterne 

Sportgruppe „MEF … läuft!“, in der sowohl 
Auszubildende als auch Steuerberater aktiv 
sind und die sich bereits erfolgreich in lan-
desweiten Laufwettbewerben bewiesen hat. 

Unternehmer und Gesellschaften der unter-
schiedlichsten Brachen finden hier den ge-
wünschten Ratgeber durch den Steuer- und 
Behördendschungel, denn in zahlreichen 
Branchen weist die Sozietät MEF & Partner 
eine beachtliche Erfolgs- und Erfahrungsge-
schichte vor. Höchste Qualitätsansprüche, 
ein engagiertes Auftreten und ein verlässli-
ches Team machen MEF & Partner zu einem 
unverzichtbaren Interessenvertreter ihrer 
betreuten Mandanten. 

„Zugegeben, ich hatte mir den  
Beruf gar nicht so spannend  

vorgestellt, wie er wirklich ist.“




