
Wir nehmen uns genügend Zeit, um individuell auf Deine  
Fragen und Wünsche einzugehen, bieten eine angenehme  
Arbeitsatmosphäre sowie eine fachkundige Betreuung und 
Führung. Nicht zuletzt gehören auch ein menschliches,  
offenes und faires Arbeitsklima sowie auch für unsere  
Auszubildenden freiwilliges Urlaubs- und Weihnachtsgeld  
dazu.

Uns ist es sehr wichtig, jungen Menschen eine erstklassige  
Ausbildung zu bieten und ihnen so einen perfekten Start in 
ihr Berufsleben zu ermöglichen. 

Natürlich bilden wir nicht nur aus – wir freuen uns, wenn 
wir unseren Nachwuchs nach erfolgreich abgeschlossener  
Ausbildung auch übernehmen können. 

Da wir bei megro sehr stolz auf unser gutes Betriebskli-
ma sind, legen wir großen Wert darauf, dass auch unsere  
jüngsten Mitarbeiter gut zu uns passen. Wir achten  
daher bei der Auswahl der Bewerber nicht nur auf gute  
Schulnoten, sondern vor allem auch auf die Persönlich-
keit. Der Spaß am Umgang mit Menschen sollte für sie 
 genauso selbstverständlich sein wie ein respektvoller, fairer  
Umgang miteinander. Einsatzbereitschaft, Ausdauer,  
Disziplin, Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein sind 
ebenfalls Werte, die für unsere Azubis genauso wichtig 
sein sollten wie für uns.

Unsere Ausbilder

Langjährige Erfahrung und frische Ideen – unsere Ausbilder 
bieten beides. Außerdem sind sie sympathische Kollegen 

und jederzeit für ein offenes Gespräch zu haben.

Jens Rösner                      David Horchler

Ihr Großhändler für 
Medizintechnik in Wesel

Wir bilden aus:

     Kaufmann/-frau im Groß- und  
 Außenhandelsmanagement   
 (m/w/d) (Großhandel)
 
	 Fachkräfte	für	Lagerlogistik	
     (m/w/d)

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung –  
am liebsten per E-Mail an folgende Adresse:  

► bewerbung@megro.de

Alle wichtigen Informationen zur Ausbildung  
bei uns findest Du auch online unter: 

www.megro.de/ausbildung

Haben wir Dein 
Interesse geweckt?

megro GmbH & Co. KG 

Frau Bremkens
Am Schornacker 30
46485 Wesel
Tel. 0281 9899-20
bewerbung@megro.de

Unsere Kontaktdaten

Werde Teil unseres erfolgreichen Teams!



Bist Du ein Organisationstalent und gern mit Kunden in  
Kontakt?

Interessieren Dich kaufmännische Vorgänge und hast Du  
keine Scheu vor  Zahlen und Daten? 

Würdest Du Deine fremdsprachlichen Kenntnisse gern  
beruflich nutzen?

Dann ist die Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau im 
Groß- und Außenhandelsmanagement interessant für Dich!

Als Kaufmann oder -frau im Groß- und Außenhandel kaufst 
Du Waren verschiedener Hersteller und verkaufst sie an  
Handel und Industrie. Bei uns kannst Du die Ausbildung in 
der Fachrichtung „Großhandel“  absolvieren. 

Im Laufe der Ausbildung erwirbst Du gute Produktkennt-
nisse, Dir wird beigebracht, wie man Markt- und Konkur-
renzanalysen durchführt, wie Waren bestellt und Preise 
verhandelt werden. Zu Deinen Aufgaben gehört neben 
Kundenbetreuung auch die Überwachung der Lager-
haltung und wie man diese kostengünstig gestaltet, die  
Prüfung des Wareneingangs und der Lagerbestände sowie 
die Sicherstellung des reibungslosen Warenflusses.

Du lernst viel über verkaufsfördernde Maßnahmen und 
die Finanzen eines Betriebs. Mit dieser umfassenden  
Ausbildung stehen Dir viele verschiedene Einsatzbereiche in 
einem Unternehmen offen.

Unser Unternehmen

Medizintechnische Produkte - 
was ist das eigentlich?

Was bedeutet „Großhandel“?

Ausbildung Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w/d)

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhan-
delsmanagement (m/w/d) (Großhandel)

Du findest uns verkehrsgünstig gelegen im 
Gewerbegebiet „Am Schornacker“ in Wesel-Obrighoven.

Die megro GmbH & Co. KG ist als Großhändler seit 1972 ein  
verlässlicher Partner des medizintechnischen Fachhandels. 
Als Logistik- und Marketingpartner bieten wir individuelle 
Lösungen für medizintechnische Groß- und Fachhändler,  
Sanitätshäuser etc. im In- und Ausland. 

Wir beschäftigen  ca. 100 Mitarbeiter, davon 5 Azubis als  
Kaufleute im Groß- und Außenhandel und 2 in der  
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Der Begriff umfasst eine große Bandbreite an Produk-
ten – vom Rollstuhl bis zur Spritze, vom Pflaster bis zu  
Desinfektionsmitteln und OP-Kleidung. Eben alles, was in  
einer Arztpraxis, einem Krankenhaus oder zur Pflege von 
pflegebedürftigen Menschen benötigt wird.

Als  Großhändler  werden Unternehmen  des  Handels  
bezeichnet, welche Produkte nicht selbst herstellen,  
sondern diese von Herstellern beschaffen und an  
verschiedenste Abnehmer verkaufen – jedoch nicht an  
Privatpersonen. Der Großhändler kauft Produkte ein und 
verkauft diese dann unverändert oder aber handelstypisch 
etwas verändert  (z.B. geänderte Verpackungsgröße) weiter.

Gefällt Dir die Arbeit in großen 
Hallen besser als nur im Büro 
zu sitzen?

Magst Du es gern sortiert und 
ordentlich? 

Macht es Dir Spaß, Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen 
und immer zu wissen, wo Du 
findest, was benötigt wird?

Dann könnte die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik 
zu Dir passen!

Als Fachkraft für Lagerlogistik sorgst Du dafür, dass alle  
Waren unseres Unternehmens fachgerecht und sicher 
gelagert werden, damit sie bei Bedarf schnell kommissio-
niert, verpackt und transportiert werden können. Dabei ist 
sehr viel Sorgfalt und Organisationstalent gefragt. 

Du planst und organisierst unter anderem das möglichst 
effiziente Be- und Entladen der Lieferfahrzeuge sowie 
das fachgerechte Einsortieren der Waren und packst bei  
diesen Arbeiten auch selbst mit an. Dabei ist natürlich  
besonders wichtig, ob z.B. alles vollständig und  
unbeschädigt geliefert wurde – dies zu kontrollieren,  
gehört auch zu Deinen Aufgaben.

Geschult werden in 
der Ausbildung ne-
ben Verständnis von 
Warennummern auch 
Lagerkennzeichen so-
wie die notwendigen 
Fachbegriffe.  Auch 
das Gespür für die 
räumliche Anordnung 
von Waren, um eine 
effiziente Lagerung zu 
gestalten, wird trai-
niert.
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