
Kauffrau für Büromanagement –  
Ausbildung von 08/2019 – 07/2022 bei der Medicon BRL 
GmbH 
 
Mein Name ist Tuana Asik und ich habe eine Ausbildung bei der 
Medicon BRL GmbH gemacht.  
 
 
 
Wie bin ich auf die MEDICON BRL GmbH gekommen? 
In meiner Schulzeit wusste ich ganz klar, dass ich nach meiner Mittleren Reife eine Ausbildung ma-
chen möchte. Doch wo und was wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe mich im Inter-
net über viele Firmen informiert und durch Praktika verschiedene Einblicke in die Tätigkeiten be-
kommen. Danach war für mich klar, dass ich einen kaufmännischen Beruf erlernen möchte.  

Aufgrund von Vorschlägen der Arbeitsagentur habe ich mich bei vielen Firmen beworben, unter an-
derem auch bei der MEDICON BRL GmbH. Meine Ansprechpartnerin dort war Frau Dümmler. Sie 
hat mich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und beim 2. Termin konnte ich Probearbeiten 
sowie das Team kennenlernen. Über eine Zusage am Ende habe ich mich sehr gefreut. Aus insge-
samt drei Angeboten habe ich mich für die Ausbildungsstelle Kauffrau für Büromanagement bei 
MEDICON BRL GmbH entschieden. 

  
Was beinhaltet die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement? 
Ich war das erste Ausbildungsjahr im Sekretariat. Hier erhielt ich einen optimalen Einblick in die 
Organisation, die Struktur und die Mitarbeiter:innen des MEDICON Verbunds.  

Das Telefon war für mich am Anfang eine große Herausforderung, da ich es nicht gewohnt war so 
oft mit Menschen zu telefonieren. Ich erhielt aber ein Telefonseminar und wurde von Tag zu Tag 
immer sicherer und professioneller.  

Bei der Medicon BRL GmbH gibt es verschiedenen Abteilungen. Im Bereich Marketing, Sekretariat 
hatte ich viele Aufgaben die ich das erste Lehrjahr gelernt habe. Während meines zweiten Ausbil-
dungsjahres bin ich in die Abteilung Buchhaltung gewechselt. Dieser Bereich ist sehr interessant 
und es gibt sehr viel für die Ausbildung zu lernen. Ich habe hier nicht nur mit Zahlen zu tun, son-
dern auch viel Kontakt mit den Apotheken. 

   

Wie ist unser Team aufgebaut? 
Die Medicon BRL ist ein freundliches und hilfsbereites Team mit rund 20 Mitarbeiter:innen. Jeder 
achtet auf jeden. Ich habe mich am ersten Arbeitstag schon direkt wohlgefühlt, da ich sofort ins 
Team aufgenommen wurde. Die Atmosphäre ist sehr angenehm und das Betriebsklima ist super. 

  

Welche Abteilungen gibt es in der MEDICON BRL GmbH? 
In unserem Büro werden viele Verwaltungsaufgaben der Apotheken erledigt.  

Es gibt das Sekretariat, das immer der erste Kontakt für die Apotheken, Besucher:innen und 
Kund:innen am Telefon und vor Ort ist. 

Wir haben den Bereich Personal, der die Apotheken bei der Personalsuche unterstützt. Die Marke-
tingabteilung kümmert sich zum Beispiel um unseren Online-Shop, unsere App den M-Chat, um 
Aktionen, aber auch um alles was mit Print zu tun hat. 

In die Buchhaltung gehen alle Rechnungen der Apotheken ein. Die Buchhaltung kümmert sich um 
Debitoren Rechnungen und Kreditoren Rechnungen aber auch noch um vieles mehr. 



Diese Projekte/Aufgaben haben mir sehr viel Spaß bereitet:  

zwei Mal im Jahr finden Fotoshootings für die neuen 
Mitarbeiter:innen statt. Hier werden alle neuen Gesichter 
professionell fotografiert. Ich plane und organisiere die 
Fotoshootings und führe Sie dann mit unserer Fotografien 
durch. Wir fahren in die MEDICON Filialen und bauen die 
Kulisse auf, dann geht es auch schon los.  
Ich wurde für das Bonuskarten Shooting auch selber 
Fotografiert und bin nun in mehreren Flyern zusehen. Das alles 
zu planen und am Ende das fertige Produkt zu sehen ist ein 
tolles Gefühl. 
  
Seit März 2022 leite ich den Instagram Account der             
MEDICON Apotheken. Hier kreiere ich/wir Videos, überlege 
mir mit Kollegen:innen Ideen und poste Sie. Diese Aufgabe ist 
sehr abwechslungsreich und macht viel Spaß. Ich plane und 
organisiere aber auch gerne Aktivitäten wie   z. B. Betriebsaus-
flüge, Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern.  

  

 

 

 
Warum habe ich mich für die Ausbildung bei der MEDICON BRL GmbH ent-
schieden? 
Als ich zum Probearbeiten eingeladen wurde hat mir die Atmosphäre im Büro sehr gefallen. Mir 
wurden verschiedene Aufgaben gezeigt und ich wurde über die Medicon Philosophie informiert. 
Das alles hat mir die Entscheidung erleichtert und weckte großes Interesse an einer Ausbildung bei 
der Medicon BRL GmbH zu beginnen.  

  

Weiterer Weg bei MEDICON  
Ich habe meine Abschlussprüfung erfolgreich bestanden und wurde unbefristet übernommen, 
worüber ich mich sehr freue.  
In den 3 Jahren Ausbildung habe ich viel gelernt, nicht nur für den Beruf, sondern auch fürs Leben.   
Ich bedanke mich herzlich für die schöne Ausbildungszeit. Danke an alle Kollegen:innen und 
natürlich auch ein großes Dankeschön an meine Ausbilderin, Verena Höllriegl.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuana Asik  


