
TRIAZ GROUP

Wer sind wir?
Die Triaz Group mit Hauptsitz in Freiburg im Breisgau handelt mit Produkten, die 
Verbrauchern ein nachhaltiges Handeln im Alltag ermöglichen. Teil der Triaz Group 
sind die beiden Versandhäuser Waschbär und minibär sowie die Dienstleister Ewaniga 
und get IT green. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit rund 350 Mitarbeiter, 
davon 16 Auszubildende und betätigt sich in Deutschland, der Schweiz, Österreich 
und den Niederlanden.

Im Namen Triaz spiegelt sich der Dreiklang aus sozialer, ökologischer und ökonomi-
scher Verantwortung wider, der auch das Leitmotiv der Gruppe: „Gemeinsam lebendig 
wirtschaften“ prägt. 

Damit wir dieser Verantwortung auch langfristig treu bleiben, sind wir seit Ende 2017 
ein Purpose Unternehmen. Bei Purpose handelt es sich um eine neuartige Eigentums-
form, die es möglich macht, dass die Triaz Group sich selbst gehört. Die Geschäfts-
führer der Triaz Group haben als treuhänderische Eigentümer zwar die Stimmrechte 
am Unternehmen, nicht aber die Rechte an den finanziellen Erträgen. Die erwirtschaf-
teten Gewinne verbleiben im Unternehmen.
Mit Purpose Eigentum ist auch verbunden, dass das Unternehmen weder verkauft 
noch vererbt werden kann. Verlassen die jetzigen Eigentümer die Triaz Group, geben 
sie das Treuhandeigentum und die Stimmrechte an geeignete Nachfolger weiter.

Warum fördern wir?
Für eine zukunftsfähige Welt braucht es Menschen, die Wirtschaft neu denken. 
Davon sind wir überzeugt. Daher unterstützen wir die Alanus Hochschule mit ihrem 
Ansatz, Wirtschaftswissenschaften mit kreativitätsfördernder Kunst und Kultur zu 
verknüpfen. Wir freuen uns, jungen Menschen einen Einblick geben zu können, wie 
verantwortungsvolles Wirtschaften schon heute realisiert wird. Dabei profitieren nicht 
nur die Studenten, sondern auch wir als Unternehmen in den Praxisphasen, wenn 
Studierende mit ihrem kritischen Geist frische Impulse setzen.

Wen suchen wir?
Wir suchen Studierende, die sich für eine sozial- und umweltgerechte Wirtschafts-
weise interessieren und bestehende Ökonomieprinzipien hinterfragen. Darüber hinaus 
suchen wir nach Menschen, die sich im Team einbringen, eigenverantwortlich und 
kundenorientiert handeln. 



PARTNERUNTERNEHMEN IM FACHBEREICH WIRTSCHAFT 
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft — Fachbereich Wirtschaft — Villestraße 3 — 53347 Alfter 
Tel. 0 22 22 . 93 21-16 00 /-16 75 — wirtschaft@alanus.edu — www.alanus.edu/studium-bwl

Was bieten wir?
Wir bieten den Studierenden breite Möglichkeiten ihr theoretisches Wissen mit der 
Praxis zu verbinden. Durch viele Abteilungswechsel können sich die Studierenden 
ein umfassendes Verständnis für die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge des 
Unternehmens bilden. Neben dem Einblick in abteilungsspezifische Aufgabenfelder 
besteht auch der Freiraum, Projekte in Eigeninitiative anzustoßen.  
 
Ein besonderer Schwerpunkt im Ausbildungsplan, der auch an die Interessen und 
Kompetenzen der Studierenden angepasst wird, bildet die Arbeit in der Nachhal-
tigkeitsabteilung. Im Mittelpunkt steht hier die Kommunikation mit Lieferanten 
und NGOs mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen und die Umweltverträglichkeit der 
Produkte kontinuierlich zu verbessern. Darüber ergibt sich ein tiefer Einblick in die 
globalen Wertschöpfungsketten einzelner Produktgruppen und die Einflussmöglich-
keiten auf diese. 
 
Der Abschluss des dreijährigen Studiums kann je nach Interesse des Studierenden 
aus einer praxisorientierten Bachelorarbeit bestehen. 

Wo sind wir?
Der Unternehmenssitz der Triaz Group ist im Industriegebiet Nord in der Wöhlerstraße 
und ist mit einer fünfzehnminütigen Fahrradfahrt aus der Freiburger Innenstadt zu 
erreichen. 

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung? 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen gerne per E-Mail an Frau Kristina Liske: 
triazubi@triaz.de

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?  
Nach dem Eingang der Bewerbung bekommt der Bewerber eine automatische 
Eingangsnachricht. Die Bewerbungsunterlagen werden anschließende von der 
Personalabteilung selektiert. Im Weiteren Schritt erfolgt eine Einladung zum ersten 
Vorstellungsgespräch. Wenn dies erfolgreich war, wird individuell entschieden ob ein 
Praktikum im Voraus absolviert wird oder ein Zweitgespräch erfolgt. 

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?
Die Triaz Group bietet alle 3 Jahre einen Studienplatz an. 


