
Durch mein Duales stuDium 
möchte ich etwas mitbewegen.



unsere ProDukte
sinD immer Dabei.

unsere Produkte sind zwar nicht immer auf den ersten blick sichtbar, aber sie sind 
fester bestandteil des täglichen lebens. wir sind der spezialist für komplexe bauteile 
sowie Druckguss- und spritzgießformen für die unterschiedlichsten anwendungen 
und branchen. mit den geschäftsbereichen Formenbau und kunststofftechnik bieten 
wir unseren kunden auf der ganzen welt maßgeschneiderte Dienstleistungen und 
kompetente lösungen – und unseren mitarbeitern einen arbeitsplatz mit ausge-
zeichneten Perspektiven.

wir sind ein mittelständisches unternehmen in zweiter generation. unsere heimat ist 
breidenbach, quasi in der mitte hessens. hier arbeiten und leben wir. hier suchen wir 
jeden tag nach neuen lösungen, um langfristig und nachhaltig wachsen zu können. 

Sind Sie dabei?



was wir bieten.

Regionalität
studium und beruf lassen sich hervorragend vereinen, weil die ausbildung sozusagen 
direkt vor der haustür stattfindet. umzüge und tägliches Pendeln entfallen, jeder kann 
sich voll und ganz auf seine berufliche weiterentwicklung konzentrieren.

Verbindung von Theorie und Praxis
Das duale studium ist die perfekte kombination aus betrieblicher ausbildung und einem 
akademischen studium. Die Vorteile liegen auf der hand: Das tiefe theoretische wissen, 
das an der technischen hochschule mittelhessen vermittelt wird, kann direkt in der 
Praxis angewendet werden.

Berufliche Perspektiven
wer sich für ein duales studium bei krug entscheidet, hat die besten Voraussetzungen 
für eine berufliche karriere in unserem unternehmen geschaffen. in der regel über-
nehmen wir alle absolventen und betreuen sie mit verantwortungsvollen aufgaben in 
unterschiedlichen bereichen – auch in Führungspositionen.

Breites technisches Spektrum in den Bereichen 
Formenbau und Kunststofftechnik
wir sind spezialisten und sind für spezialisten weltweit tätig. um den heutigen anforde-
rungen gerecht zu werden, kommen bei uns die neuesten technologien zum einsatz. 
ob auf aktuellen caD-/cam-systemen, 5-achsmaschinen, modernen spritzgießanlagen 
mit hoher automation oder innovativen Prüf- und messmaschinen – wir setzen die beste 
technik ein, um die unterschied lichen anforderungen in den bereichen Formenbau und 
kunststofftechnik zu erfüllen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
wir schaffen wirtschaftliche lösungen für die automotive-, elektro- und haushalts-
warenindustrie. als krug gruppe können wir unseren Fachkräften mit unseren beiden 
geschäftsbereichen Formenbau und kunststofftechnik ein breitgefächertes tätigkeits-
feld in einem internationalen unternehmen bieten.

Finanzielle Absicherung
bafög, die unterstützung von Familienmitgliedern oder gar einen kredit braucht man 
bei dieser ausbildungsform nicht. beim dualen studium zahlen wir auch während der 
theoriephasen ganz normal ein gehalt.



Duales stuDium 
bei Der krug gruPPe.

um alles über ein duales studium bei der krug gruppe 
zu erfahren, einfach Qr-code einscannen oder unter 

www.krug-breidenbach.de/karriere informieren.

Das duale ausbildungssystem ist durch die Verknüpfung von theorie und Praxis 
der optimale einstieg in die krug-berufswelt. im rahmen von studiumPlus kön-
nen interessierte an der technischen hochschule mittelhessen (thm) am campus 
biedenkopf ihren bachelor of engineering erwerben. 

unternehmensethik, soziale kompetenz und etikette sind feste bestandteile des 
studiums. Zudem wird – anders als an herkömmlichen unis – der enge Dialog  
zwischen Professoren, Dozenten, betreuern und den studenten intensiv gepflegt.

Ingenieurwesen Fachrichtung Formgebung
Bachelor of Engineering (B. Eng) 

  6 semester
  3 Praxisphasen zu themen aus:  

konstruktion/entwicklung,
 werksnorm,
 standardisierung,
 Fertigungstechnik und automatisierung
 oder logistik
  Projektsemester
  thesis
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KRUG Gruppe

schlosserstraße 3

35236 breidenbach, germany

tel.  +49 (0) 64 65 . 92 68-0

Fax  +49 (0) 64 65 . 92 68-333

info@krug-breidenbach.de

www.krug-breidenbach.de


