
Erfülle dir deine 
Vision vom Leben.
Ausbildung, Studium, Praktikum und Beruf bei groninger.



Volker Groninger

Geschäftsführer

„ Hier kennt jeder jeden –
 und wir sind über 800.“

Willkommen in der Welt von groninger. Wir 

bieten dir Perspektiven und wir begleiten 

dich. Denn wir sehen uns als Partner unserer 

Mitarbeiter. Wir sind ein Familienunterneh-

men. Auch wenn wir inzwischen über 800 

Kollegen sind, kennt hier noch jeder jeden. 

Wir gehen respektvoll und fair miteinander 

um. Wir setzen Vertrauen ineinander. Auch 

eine leistungsbezogene Vergütung und eine 

ganze Reihe sozialer Leistungen sind Zeichen 

der gegenseitigen Wertschätzung. 

Werde Teil der  
groninger-Familie!

Du schätzt eine angenehme Arbeitsatmo-

sphäre?

Fairness, Respekt, Vertrauen und Nähe –  

das sind unsere Werte.



Thorsten Bäuerle
Ausbildung als Industriekaufmann

Thorsten Bäuerle ist im Vertrieb als Projektmanager 
tätig. Er berät Kunden, bearbeitet Angebote und 
Aufträge. Er wirkt bei Maschinenkonzepten mit, prä-
sentiert sie beim Kunden und leitet Projekte bis hin 
zur erfolgreichen Inbetriebnahme. Zurzeit bildet sich 
Thorsten Bäuerle weiter: Er will Wirtschaftsingenieur 
werden und studiert daher berufsbegleitend an einer 
Fernhochschule.

Arbeiten bei groninger ist sehr vielschichtig 

und abwechslungsreich. Alles, was du tust, 

ist wichtig für das Unternehmen. Auch mit 

den sogenannten kleinen Dingen trägst du zur 

Entwicklung von groninger bei. Das Maximum 

an Qualität und zufriedene Kunden gehören 

zu unseren vorrangigen Zielen. Von der ein-

zelnen Dichtung bis zum kompletten Anlagen-

konzept – deine Arbeit wird dich täglich vor 

neue interessante Aufgaben stellen.

Viel bewegen, 
ohne die Welle 
zu machen.

Du suchst mehr als nur einen Beruf –  

du suchst eine Berufung?

Dann komm zu groninger. Denn Langeweile 

sieht anders aus.

„ Ich bin stolz auf meine Arbeit, 
 weil ich hier etwas bewegen kann.“



„ Technologie von groninger – 
 für große Marken von Welt.“

Anja Gronbach
Ausbildung zur Industriekauffrau

Anja Gronbach schloss ihre kaufmännische Ausbildung 
2006 ab. Inzwischen hat sie eine Aufstiegsfortbildung 
zur geprüften technischen Fachwirtin absolviert. Mit 
technischer und kaufmännischer Kompetenz arbeitet 
sie erfolgreich als Projektmanagerin.

Wir sind der kompetente Partner bei der Ab-

füllung pharmazeutischer und kosmetischer 

Produkte. Wir haben als Maschinenhersteller 

auf dem Weltmarkt eine führende Position. 

Unsere Kunden sind wichtige Unternehmen 

der Pharma- und Kosmetikindustrie mit be-

kannten Marken, die du sicherlich kennst. 

Seit der Unternehmensgründung 1980 leis-

ten wir unseren Beitrag, dass Menschen mit 

hochwertigen Produkten versorgt werden.

Füllen. 
Verschließen. 
Das ist unsere 
Welt. Weltweit.

Du bist bereit für unsere Welt?

Du kannst hier viel erreichen. Wir sind stolz 

auf über 7.500 gebaute Maschinen, die welt-

weit im Einsatz sind.



Vanessa Wimberger
Ausbildung zur Elektronikerin

Vanessa Wimberger ist die erste Frau, die bei uns zur 
Elektronikerin ausgebildet wurde. Nach einem Schüler-
praktikum bei uns entschied sie sich zu bleiben. Sie 
wurde bei ihrem Abschluss als eine der besten Azubis 
von der IHK ausgezeichnet. Sie arbeitet bereits als 
Monteurin eigenverantwortlich an Projekten, auch im 
Ausland.

„ Auf groninger kann ich mich verlassen –  
 und groninger sich auf mich.“

Wir fördern und fordern unsere Mitarbeiter. 

Das beginnt bereits in der Ausbildung. Daher 

wurden wir als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. 

Und immer wieder erreichen unsere Auszu-

bildenden Top-Leistungen. Wir haben eine 

Übernahmequote von fast 100 Prozent, über 

30 Prozent aller derzeitigen Mitarbeiter sind 

ehemalige Auszubildende. Sie schätzen die 

große Sicherheit und das kontinuierliche 

Wachstum eines gesunden Familienunterneh-

mens. 

Top-Arbeitgeber,
Top-Mitarbeiter!

 

Du wünschst dir, dass Kollegen dir helfen 

und deine Ausbilder dich verstehen?

Wir unterstützen dich nach besten Kräften 

auf deinem Weg. Team-Spirit ist uns wichtig.



„	Alle	Erfindungen	brauchen	jemanden,	
 der sie entdeckt.“

Heiko Schilke
Diplom-Ingenieur

Heiko Schilke studierte Maschinenbau an der TU 
Darm- 
stadt. 2004 kam er als Entwicklungs- und Konstruktions- 
ingenieur zu groninger. Nach einer Einarbeitungsphase 
in der Konstruktion arbeitete er an der Entwicklung 
neuer Maschinen mit. Mittlerweile ist er Gruppenleiter 
in der mechanischen Konstruktion.

Wir stellen uns tagtäglich den Anforderungen 

von Wissenschaft und Technik. Wir forschen 

und entwickeln, wir sorgen für Innovationen, 

die den Maschinenbau nach vorne bringen. 

Wegweisende Patente für die Rotationskolben- 

pumpe, das Tuböffnungssystem, das Segment- 

Transportsystem und die Dekontaminations-

einheit mit Plasma-Technologie gehen auf 

unser Konto. 

Und wir lassen nicht locker.

Arbeite mit an 
bahnbrechenden 
Innovationen.

Du möchtest uns helfen, den Menschen zu 

helfen? 

Wir bauen Maschinen für Medikamente, die 

Krankheiten bekämpfen und Leben retten. 



Crailsheim, Hauptsitz
Pharma

Schnelldorf
Kosmetik

Charlotte, USA
Pharma und Kosmetik

„ Früher kannte ich nur das Ländle – 
 heute kenne ich die ganze Welt.“

Thorsten Täger
Ausbildung zum Industriemechaniker

Thorsten Täger ist ein Paradebeispiel für einen Monteur, 
der für groninger weltweit im Einsatz ist und damit 
das Unternehmen in vielen Ländern repräsentiert. Ihm 
macht sein Job großen Spaß – kein Wunder, er war 
unter anderem in den Vereinigten Staaten, in Brasilien, 
Singapur, England, Frankreich, Belgien und Finnland.

Auf allen Kontinenten haben wir Kunden und 

Vertriebspartner und in den USA eine eigene 

Niederlassung. Wir arbeiten weiter engagiert 

daran, die internationalen Märkte von morgen 

zu erschließen. Wir zeigen unsere Präsenz auf 

internationalen Messen, suchen das Gespräch 

mit neuen Partnern und setzen bedeutende 

Impulse auf dem Weltmarkt. Das ist deine 

Chance, mit uns diesen Weg zu gehen.

Der Duft  
der großen, 
weiten Welt.

Du möchtest über den Tellerrand hinaus-

schauen?

Wir bieten dir spannende Projekte im Aus-

land, die du begleiten kannst. Lerne mit uns 

die Welt kennen.



 

Christian Kollecker
Studium an der Dualen Hochschule 
Bachelor of Engineering

„Persönlicher Erfolg bedeutet für mich, zum Erfolg 
des Unternehmens beizutragen. Abwechslung und der 
Umgang mit Menschen prägen meinen Job im Vertrieb 
und sind mir auch wichtig. Flexibilität und Offenheit 
sind meiner Ansicht nach die zwei wichtigsten 
Faktoren, um hier erfolgreich zu sein.“

Wir wissen: Nur durch die Qualifikation und 

Motivation unserer Mitarbeiter ist es möglich, 

unseren Markterfolg zu garantieren und aus-

zubauen. Wenn du also einen anspruchsvol-

len, karriereorientierten und zukunftssiche- 

ren Arbeitsplatz wünschst, dann bist du bei 

groninger richtig! Gerne kannst du dir zu-

nächst mit einem Praktikum dein eigenes Bild 

von uns machen. 

Geh
deinen Weg!

Du willst mehr wissen über deine Chancen 

bei uns? 

Kein Problem, unsere Jobbörse mit Informa-

tio- 

nen zu Ausbildung, Praktika, Diplomarbeiten, 

Stellenangeboten und Studium sowie 

Ansprechpartner und eine Bewerbungshilfe 

findest du auf: 

www.groninger.de

„ Was immer Erfolg für dich bedeutet – 
 bei groninger erfüllt sich deine Vision.“



Viele Wege 
führen zum Erfolg!

Egal, ob du als Auszubildender oder als Student zu uns kommst –  
wir bieten dir jede Menge Vorteile und Unterstützung: 

Einstieg und Beruf

· Einarbeitungspläne und Paten helfen beim Start und schaffen   
  einen nahtlosen Übergang hin zu den künftigen Aufgabengebieten
· Sicherer Arbeitsplatz 
· Interne Schulungen 
· Unterstützung bei der Wohnungssuche

Bachelor-/Master-/Studienarbeiten

· Reale Anwendungsfälle
· Betreuung durch qualifizierte Mitarbeiter
· Finanzielle Unterstützung
· Zusätzliche Prämien bei gutem Ergebnis

DHBW-Studium

· Geregelte Abläufe durch Ausbildungspläne
· Betreuung durch qualifizierte Mitarbeiter
· Integration in die täglichen Abläufe
· Übernahmequote von fast 100 Prozent

Ausbildung

· Geregelte Abläufe durch Ausbildungspläne
· Integration in den realen Berufsalltag 
· Übernahmequote von fast 100 Prozent 
· Chance auf Auslandsaufenthalte bei Kunden bzw.  
 groninger USA
· Bei kaufmännischer Ausbildung:  
 integrierte technische Grundausbildung,
 Durchlaufen aller betriebswirtschaftlichen Bereiche
· Bei technischer Ausbildung: 
 bereichsübergreifende Projekte,
 neue moderne Ausbildungswerkstatt

Praktika

· In allen betrieblichen Bereichen möglich
· Dauer und Zeitpunkt flexibel
· Direkter Einblick in den Arbeitsalltag



Alle Möglichkeiten –
auf einen Blick!

DHBW-Studiengänge

Bachelor of Science  
Angewandte Informatik

Bachelor of Engineering
Elektrotechnik

Bachelor of Engineering
Wirtschaftsingenieurwesen –  
internationales technisches  
Vertriebsmanagement

Bachelor of Engineering
Maschinenbau

Voraussetzung

· Die allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder eine fachgebundene Hochschulreife in einer Fachrichtung,  
 die dem Studiengang entspricht.

Duale Hochschule Baden-Württemberg

· groninger arbeitet mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach zusammen. 
· Mehr Infos zur DHBW unter: www.dhbw-mosbach.de

Ausbildungsberufe Voraussetzung Tätigkeiten/Einsatzgebiete

Industriemechaniker/ 
Industriemechanikerin

Hauptschulabschluss
Mittlere Reife

· Montieren nach technischen Zeichnungen
· Arbeiten mit Mess- und Prüfgeräten
· Bearbeiten von Maschinenteilen durch trennen, formen und fügen
· Überprüfen und in Betrieb nehmen von Fertigungsanlagen
· Instand halten und überholen von Maschinen
· Beheben von Fehlern und Störungen

Elektroniker/ 
Elektronikerin
für Betriebstechnik

Sehr guter qualifizierter
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife

· Errichten, in Betrieb nehmen, warten und instand halten von Anlagen  
 und Systemen der Energietechnik, der Mess-, Steuerungs- und Rege- 
 lungstechnik, der Automatisierungstechnik sowie der Antriebstechnik
· Programmieren, konfigurieren, in Betrieb nehmen, prüfen und über- 
 wachen von elektronischen Baugruppen, Geräten und Anlagen sowie 
 von Sicherheitseinrichtungen
· Analysieren und beheben von Störungen

Technischer Produktdesigner/ 
Technische Produktdesignerin

Mittlere Reife 
Abitur
· Schwerpunkte: Mathe- 
 matik, Physik, Technik
· Gutes räumliches  
 Vorstellungsvermögen

· Erstellen technischer Zeichnungen, Pläne und schematischer  
 Darstellungen
· Bearbeiten eigener Projekte, auch im Bereich Konstruktion 
 (Weiterbildungsmöglichkeiten zum geprüften Konstrukteur, Techniker, 
 BA-Maschinenbauingenieur/BA-Wirtschaftsingenieur)

Mechatroniker/
Mechatronikerin

Mittlere Reife · Errichten, in Betrieb nehmen, warten und instand halten von
 mechatronischen Systemen
· Programmieren und konfigurieren von elektronischen Baugruppen und 
 Sicherheitseinrichtungen
· Montieren nach technischen Zeichnungen
· Überprüfen und in Betrieb nehmen von Fertigungsanlagen
· Analysieren und beheben von Störungen

Industriekaufmann/ 
Industriekauffrau  

Mittlere Reife
Abitur

· Einsatz in verschiedenen kaufmännischen Bereichen wie Marketing,  
 Materialwirtschaft, Produktion, Vertrieb, Personalwesen, Finanz- und  
 Rechnungswesen
· Spätere Spezialisierung möglich

Fachinformatiker/ 
Fachinformatikerin 

Mittlere Reife
Abitur

Fachrichtung Systemintegration
· Konzipieren, installieren, konfigurieren und administrieren von komplexen 
 Systemen der Informations- und Telekommunikationstechnik
· Nutzer beraten und schulen

Fachrichtung Anwendungsentwicklung
· Software- und Datenbank-Entwicklung, -Anpassung, -Wartung
· Anwenderschulung durch Nutzung von Softwaretechnik, Programmier- 
 sprachen und Entwicklungswerkzeugen

Die Welt bleibt nicht stehen, auch unsere 

nicht. Wir arbeiten fleißig an Verbesserungen 

unserer Ausbildungsqualität. Beispielsweise 

werden auch kaufmännische Auszubildende 

einen Teil der technischen Ausbildung durch-

laufen. So bekommen die angehenden Kauf-

leute wichtiges Maschinen-Know-how. Denn 

wir wollen dich nicht nur auf Prüfungen vorbe-

reiten, sondern wir bilden dich bestmöglich 

und äußerst vielfältig für deine Aufgaben aus.

Du bist interessiert an einer Tätigkeit bei 

groninger?

Dann tritt in Kontakt mit uns, komm zu uns 

zu einem Praktikum oder bewirb dich direkt:

personal@groninger.de

Gestalte
die groninger-
Erfolgsgeschichte 
mit!



www.groninger.de

groninger Pharma 
groninger & co. gmbh 
Hofäckerstraße 9 
74564 Crailsheim 
Germany 
Tel. +49 7951 495-0 
Fax +49 7951 495-3138 
office@groninger.de

groninger Kosmetik 
groninger GmbH & Co. KG 
Birkenbergstraße 1  
91625 Schnelldorf  
Germany 
Tel. +49 7950 800-0 
Fax +49 7950 800-2123 
office@groninger.de

groninger Nordamerika
groninger USA L.L.C. 
14045 South Lakes Drive
Charlotte, NC 28273 
USA
Tel. +1 704 295-9000 
Fax +1 704 295-9020  
info@groningerusa.com
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