
 

Wir sind seit vielen Jahren auf die Entsorgung und Wiederverwertung von Stahlschrotten 
und NE- Metallen spezialisiert. Erfahrung und europaweite Kontakte auf diesem Markt sowie 
die kontinuierliche Unternehmensentwicklung sind unsere Stärken. Wir sind stets darauf 
bedacht, das Vertrauen unserer Kunden und Lieferanten in unsere Qualität und 
Leistungsstärke zu erhalten und zu verbessern. 

Inzwischen werden auf gesamt über 80.000 qm Betriebsfläche jährlich über 150.000 Tonnen 
Schrott und Metall mit modernen Anlagen und Maschinen für Gießereien und Stahlwerke 
verarbeitet. Als modernes Recyclingunternehmen der Stahlschrott- und Metallverwertung 
und einem Umsatz von ca. 80 Mio. EUR sind wir einer der führenden Recyclingspezialisten im 
süddeutschen Raum. 

Für den Studienbeginn 01.10.2020 suchen wir DICH 

Duales Studium Bachelor of Arts – BWL/Industrie (m/w/d) 

In Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heidenheim 
bietet dir die Rohstoffverwertung Gröger eine ideale Verknüpfung von wissenschaftlicher 
Lehre und beruflicher Praxis. Deine Haupttätigkeiten sind betriebswirtschaftliche, 
organisatorische sowie vertriebs- und marketingorientierte Arbeiten. 
  
 



Das sind deine Schwerpunkte als BA-Student (m/w/d) 

• Im Bereich Handel/Marketing unterstützt du beim Einkauf und Verkauf von NE-
Metallen und Stahlschrotten. Nach und nach übernimmst du immer mehr Aufgaben 
und arbeitest selbständig und mit Eigenverantwortung. 

• Du  lernst den professionellen Umgang  mit Kunden und Lieferanten im persönlichen 
und telefonischen Kontakt. 

• Du führst Recherchen durch und erstellst Auswertungen sowie Betriebsstatistiken. 

• Du arbeitest sehr eng mit der Geschäftsleitung zusammen und koordinierst dabei 
administrative Aufgaben. 

• Finanz- und Rechnungswesen, Controlling sowie Personalwirtschaft und -führung 
lernst du in der Theorie an der Hochschule und bei uns die praktische Umsetzung.  

• Du lernst, betriebswirtschaftliche Fragestellungen anhand der modernen 
Unternehmensführung selbständig zu lösen. 

• Du arbeitest von Anfang an aktiv mit und übernimmst eigenverantwortlich Projekte. 
 
Für das Studium solltest du folgende Eigenschaften mitbringen:  

• Abitur oder Fachhochschulreife mit Nachweis der Studierfähigkeit. 
• Grundlegendes kaufmännisches Verständnis und Interesse. 
• Wichtig ist für uns, dass du verantwortungsbewusst und zuverlässig bist. 
• Zudem solltest du kommunikativ und teamfähig sein, über sicheres Auftreten 

verfügen, und gerne Eigeninitiative ergreifen  

Das bieten wir dir: 
 

• Bei uns bekommst du einen modernen und angenehmen Arbeitsplatz mit einem 
spannenden und abwechslungsreichen Aufgabengebiet und großem 
Gestaltungsspielraum. 

• Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen und hast die Möglichkeit, auch 
Einblicke bei unseren drei Tochtergesellschaften zu sammeln. 

• Großer Vorteil des Studiums an der DHBW ist das duale Ausbildungssystem. Auf 
diesem Weg wird die Theorie durch qualifizierte Akademie- und Hochschuldozenten 
sowie die Praxis durch Ausbildung und Seminare im Unternehmen erworben.  

• Du durchläufst während deiner Ausbildung alle Fachabteilungen. 

• Wir fördern deine berufliche Entwicklung und übertragen dir gerne zunehmende 
Verantwortung. 

• Zudem bieten wir die Möglichkeit für ein Auslandssemester. 

• Nach Abschluss deines Studiums hast du die Möglichkeit in ein festes 
Arbeitsverhältnis übernommen zu werden. 

 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 

Rohstoffverwertung Gröger GmbH & Co. KG,  Frau Sybille Hoot,   
Siemensstraße 1-3,   89312 Günzburg, Tel. 08221-3606-94   
bevorzugt per Email an: bewerbung@groeger-recycling.de  
www.groeger-recycling.de 


