
Interview mit Axel Weirauch und 
Vincent Jösch zum dualen Studium bei
Böllinghaus Steel

Warum hast du dich für ein duales Studium

entschieden? 

Axel Weirauch: Wegen der Kombination aus theoretischem Studium und
praktischer Berufserfahrung und um sicherzustellen, dass ich nach
Studienabschluss schon eine gute Idee habe, wo ich hinmöchte und
welche Bereiche/Unternehmen mich ansprechen. In den Studienphasen
halte ich das duale Studium für fast klassisches Studentenleben, allerdings
mit einem Ausbildungsgehalt, was für Studenten sehr angenehm ist. 
So hatte man eher das Gefühl für sich selbst sorgen zu können.

Vincent Jösch: Ich glaube ich fände ein vollgepacktes theoretisches
Hochschul-/Universitätsstudium zu eintönig. Habe mich bewusst dazu
entschieden, denn man hat abwechselnd Theorie und Praxis und kann
Gelerntes direkt in der Praxis anwenden und umgekehrt. Es ist einfach der
beste und schnellste Weg (bei 40 Std. die Woche) nach 3 Jahren, Berufs-
und Theorieerfahrung vorzuweisen. Diese Doppelqualifizierung wird eben
gerne gesehen und es ist abwechslungsreicher als reine Theorie. 

Wie bist du auf Böllinghaus Steel aufmerksam 

geworden?
Axel Weirauch: Die FHDW hat mich damals auf Böllinghaus Steel 
aufmerksam gemacht, nachdem ich meine Unterlagen eingereicht hatte.

Vincent Jösch: Durch eine Stellenanzeige im Intranet der FHDW.
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WHAT'S NEXT FOR BURGUNDY?

Was hat dich davon überzeugt, dich bei Böllinghaus Steel zu

bewerben?

Axel Weirauch: Ich habe einen Familienbackground in der Stahlindustrie, weshalb mich die Branche

sofort angesprochen hat. Der Produktionsstandort in Portugal hat mich auch gereizt, ebenso wie die

Möglichkeit nach dem Studium viel zu reisen. Die Unternehmensgröße fand ich super für Studenten, da

ich persönlich finde, dass man als Student in großen Organisationen den Überblick verliert und sich

vielleicht nicht so sehr entfalten kann. Bei zu kleinen Unternehmen wird man schnell zum Generalisten.

Da ist Böllinghaus eine gute Mitte.

Vincent Jösch: Die internationale Komponente. Böllinghaus hat weltweit Kunden, die vom Vertrieb

besucht und betreut werden und zudem auch internationale Vertriebsbüros. Der Verkauf von

hochwertigen Edelstahlprofilen hat mich natürlich auch gereizt, wobei ich das ehrlich gesagt erst später

so richtig realisieren konnte, wieviel Warenwert man teilweise zu verantworten hat. 

Wie verlief dein Start bei Böllinghaus Steel?

Axel Weirauch: Ich habe vor Studienstart eine Woche die Kollegen in Hilden kennengelernt und

während der ersten Theoriephase die Weihnachtsfeier mitgemacht, was eine tolle Möglichkeit war um

Kontakte zu knüpfen. Mit dem ersten Praktikum im Januar - März 2014 bin ich nach Portugal gereist, was

spannend war. Der Anfang war interessant, wenn auch eine Zeit in der man sich selber intensiv mit der

Materie auseinandersetzen muss. Die erste Praxisphase war dazu der erste Kontakt mit Büroarbeit, was

ein ganz schöner Schock war 😃  das angenehme Umfeld hat den Anfang insgesamt sehr gelungen

gemacht.

Vincent Jösch: Am besten kann ich mich an einen 2 wöchigen Werksbesuch erinnern wo ich unglaublich

viel Neues gelernt und aufgesaugt habe. Das war, meine ich, direkt im 2. Monat. Die Zeit intern im

Vertriebsbüro war zu Beginn erstmal theoretisch. Wurde dann nach 1-2 Monaten aber ziemlich

spannend und vielfältig. Man ist immer mehr mit der Aufgabe gewachsen und bis heute lernt man noch

dazu, besonders was das technische Verständnis angeht.
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WHAT'S NEXT FOR BURGUNDY?

Hast du auch schon im Ausland gearbeitet?

Axel Weirauch: Ich habe 6 Wochen in China bei Outokumpu gearbeitet. Dazu kommen natürlich viele

Wochen Aufenthalt in Portugal, unter anderem für die Thesis. 

Ein Theoriesemester habe ich in Bukarest verbracht, was Böllinghaus super unterstützt hat, da sich

dadurch die Praxisphase etwas verschoben hat.

Vincent Jösch: Ich habe mehrere Male unser Werk in Portugal besucht. Ich glaube ca. 5-6 Mal.

Darüber hinaus kann ich mich noch bestens an meine Reise nach Kanada erinnern. Dort habe ich einen

ganzen Monat bei einem Kunden von Böllinghaus gearbeitet. Dann habe ich mehrere Messebesuche

(Holland, USA, Deutschland) und bislang 2 Geschäftsreisen nach Spanien vorzuweisen.

Was gefällt dir am Unternehmen am meisten?

Axel Weirauch: Das Team – junge und herzliche Leute. Die Unternehmensgröße finde ich stimmig und

die internationale Ausrichtung ist eine tolle Chance für junge Leute, um sich auszuprobieren.

Vincent Jösch: Die Struktur eines familiengeführten Unternehmens, die internationale Ausrichtung, der

Team-Gedanke der im Vordergrund steht.
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Was würdest du jemandem empfehlen, der sich auch für ein duales

Studium bei Böllinghaus Steel interessiert?

Axel Weirauch: Direkten Kontakt zu suchen, das bringt viel mehr als sich zu bewerben ohne zu wissen,

ob Böllinghaus wirklich passt, ohne zu wissen was Böllinghaus macht. Oft gibt es Berührungsängste mit

der sogenannten Schwerindustrie und Stahl klingt für den ein oder anderen Abiturienten vielleicht etwas

klobig und nicht attraktiv. Die Klischees sind natürlich mit den bekannten Stahlriesen verbunden.

Empfehlenswert ist es sich frühzeitig mit Familienunternehmen aus dem Mittelstand zu beschäftigen. 

Vincent Jösch: Interesse für technisches Verständnis sollte gegeben sein; Interesse für Werksbesuche;

Offenheit für Weiterbildung und Seminare um Fachkenntnisse zu verbessern; Interesse für Fremdsprachen.

Interesse geweckt? Jetzt bewerben über recruiting@boellinghaus-steel.com


