
 

Ausbildung 2022 
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement, 

Fachrichtung Großhandel (m/w/d) 
 

Wer sind wir? 

Wir sind ein mittelständischer Unternehmensverbund mit zwei Schwerpunktbereichen: einem 
medizinischen Fachhandel und einem humanmedizinischen Labor. 
 
Unsere mittlerweile ca. 160 Mitarbeiter/-innen tragen seit über 25 Jahren zur stabilen Versorgung der 
Patientinnen und Patienten in der Region bei. Der Hauptsitz befindet sich in Reichshof-Wehnrath und 
bietet im modernen Firmengebäude attraktive Arbeitsbedingungen. 
 
Der Ausbildungsbetrieb MED Laborunion GmbH ist als Teil des Unternehmensverbunds im medizinischen 
Fachhandel tätig und fungiert als Betreibergesellschaft für das humanmedizinische Labor. 

 

Was lernst du während deiner Ausbildung? 

Während deiner 3-jährigen Ausbildung zum/r Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung 
Großhandel, durchläufst du in unserem Unternehmen verschiedene Bereiche, in denen du 
unterschiedliche Tätigkeiten kennenlernst. Dazu gehören im Verkauf die Auftragsbearbeitung und die 
Angebotserstellung. Im Bereich Einkauf erstellst du die Bestellungen an die Lieferanten und kümmerst 
dich um die Rückstandsbearbeitung. Das Lager bringt dir sowohl die richtige Lagerhaltung der 
verschiedenen Artikel bei, als auch das Kommissionieren der Ware. Außerdem lernst du den Warenein- 
bzw. Warenausgang kennen und was du hier zu beachten hast. 
 
Da wir ein medizinischer Fachhandel sind, versorgen wir unsere Kunden, welche überwiegend Praxen in 
einem Umkreis von ca. 100 km sind, mit allen Artikeln, die sie in ihrer Sprechstunde benötigen. Dabei 
übernehmen wir für sie auch die Abrechnung der Rezepte mit der jeweiligen Kasse. Das schließt die 
Anforderung, Überprüfung und Einreichung dieser Verordnungen mit ein. Im dritten Ausbildungsjahr wirst 
du in unserer Buchhaltung eingesetzt, um auch hier die Abläufe kennenzulernen, die deine Ausbildung 
abrunden und zu einem guten Gesamtverständnis beitragen.  
 
Den allgemeinen Ausbildungsplan der IHK passen wir auf unseren Betrieb an, so dass wir sicherstellen 
können, dass alle Bereiche abgedeckt werden und du während deiner Ausbildung alles durchläufst, was 
in dem Ausbildungsplan für diesen Beruf vorgesehen ist. Um eine optimale Ausbildung zu gewährleisten, 
findet während der gesamten Dauer eine enge Betreuung durch deine Ausbilderin/deinen Ausbilder 
statt. 
 
Da es sich um eine duale Ausbildung handelt, hast du den Vorteil, dass du schnell erste Berufserfahrung 
sammeln kannst. Außerdem kannst du alles, was du in der Berufsschule lernst, in unserem Betrieb direkt 
umsetzen und anwenden. 

 

Was solltest du mitbringen? 

Ein Abschluss der mittleren Reife oder höher ist Voraussetzung für diesen Ausbildungsberuf. Außerdem 
solltest du Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen und Zusammenhängen haben und Freude am 
Umgang mit Kunden und Lieferanten. Du arbeitest selbstständig und zuverlässig, bist kommunikativ und 
teamorientiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. Lebenslauf per E-Mail an: 

karriere@laborunion.de 

MED Laborunion GmbH | Albert-Einstein-Str. 13 | 51580 Reichshof-Wehnrath 


