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DUALES 

STUDIUM 
Der Übergang von der Schule in das Berufsleben ist sehr spannend und ein

wichtiger Schritt. In den ersten Wochen bei Böllingaus Steel habe ich viel neues

gelernt, über das Unternehmen und über die Stahlindustrie. 

Ich wurde in verschiedene Programme eingearbeitet und habe Schulungen über

unsere Produktion erhalten. 

Mir wurde die Möglichkeit geboten, unterschiedliche Abteilungen kennenzulernen,

wodurch ich mir ein Bild von den vielfältigen Tätigkeiten machen konnte. 

Besonders gefällt mir der Kontakt zu den Kunden, den ich täglich habe. 

Ständig werden spannende Herausforderung geboten. Bei Fragen oder

Unklarheiten kann ich stets auf die Unterstützung meiner Kolleg*innen zählen. 

Den Tag lassen wir dann auch gerne mal mit einem spannenden Tischtennis Match

auf unserer betriebseigenen Bölli-Tischtennisplatte ausklingen. 

Du suchst einen spannenden und abwechslungsreichen internationalen

Kooperationspartner? Dann komm ins Team Böllinghaus !

Ivana Stankovic, Duale Studentin B.A International Business  

Bereits während meines zweiwöchigen Praktikums konnte ich einen guten Einblick in das

Unternehmen Böllinghaus Steel gewinnen. Hilden ist der Sitz der Geschäftsleitung. 

Am dortigen Hauptsitz ist zudem die Verkaufs -, Finanz -, HR -, und Marketingabteilung

ansässig. Böllinghaus Steel produziert seit 25 Jahren in Portugal und beschäftigt dort

über 250 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat zudem Vertriebsstandorte in den USA und

Italien. 

Die Internationalität der Firma hat mich fasziniert und war ein wichtiger Motivator für

meine Bewerbung. Das Arbeitsklima ist sehr angenehm und die Kolleg*innen sind sehr

freundlich und hilfsbereit. Neue Ideen können eingebracht werden und man wird in

Entscheidungsprozesse involviert. 

 

Ich würde das duale Studium bei Böllinghaus Steel sehr empfehlen, da es viele

Möglichkeiten der Weiterentwicklung bietet und sehr abwechslungsreich ist. 

Das Betriebsklima, die Internationalisierung sowie der Aufbau von Netzwerken und die

Zukunftsperspektiven haben mich überzeugt. Ich freue mich auf die weitere Zeit bei

Böllinghaus Steel und hoffe das Team entsprechend unterstützen zu können. 

Vladyslav Kovanyuk,  Dualer Student B.A International Business  

Mein Start bei Böllinghaus Steel  


