
AUSBILDUNG 
BEI NOWEDA 
ENTDECKE SPANNENDE BERUFLICHE  
PERSPEKTIVEN IM GESUNDHEITSMARKT
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Liebe Ausbildungsinteressentin,
lieber Ausbildungsinteressent,  

die Gesundheit ist ein wichtiger und 

konstanter Wert. Wie wichtig, zeigt sich 

heute und nach den Entwicklungen des 

Jahres 2020 deutlicher denn je. Als 

pharmazeutischer Großhändler tragen 

wir dazu bei, dass Menschen immer  

Zugang zu Medikamenten und damit 

eine gute Gesundheitsversorgung haben. 

Apotheken bieten wir Same Day Delivery 

für Arzneimittel – schnell und bedarfs-

gerecht, und das bereits seit 1939.

Mit einer Ausbildung bei NOWEDA ent-

scheidest du dich für den Einstieg in 

eine zukunftssichere Branche – und mit 

uns gleichzeitig für überdurchschnittlich 

gute Übernahmechancen nach erfolg-

reichem Abschluss deiner Ausbildung. 

Wir finden: Eine fundierte Ausbildung 

legt die Basis für einen erfolgreichen 

Karriereweg. Daher möchten wir unse-

ren Auszubildenden möglichst viel Fach-

wissen mitgeben und auch die Chance, 

sich persönlich weiterzuentwickeln. 

Ausgehend von deinen Fähigkeiten und 

Interessen fördern wir aktiv deine  

langfristige Entwicklung. Jede und jeder 

Einzelne kann bei NOWEDA die eigenen 

Stärken gezielt einbringen und so  

gemeinsam mit uns die Arzneimittel-

versorgung der Zukunft gestalten.

Neben unseren Ausbildungsberufen in 

der IT, der Logistik, der Technik und  

im kaufmännischen Bereich bieten wir 

dir in Praktika die Möglichkeit, die  

Arbeitswelt der NOWEDA besser kennen-

zulernen. Und auch ein duales oder  

berufsbegleitendes Studium sind bei 

uns möglich. Vielleicht startet ja auch 

dein Karriereweg bei NOWEDA?

Herzlichst

ANDRÉ DEBALD
LEITUNG RESSORT PERSONAL

NOWEDA BIETET 
DIR TOP  
PERSPEKTIVEN  
IM GESUNDHEITS-
MARKT

MIT NOWEDA
IN EINE SICHERE

ZUKUNFT

http://facebook.com/noweda.eg
http://www.xing.com/pages/nowedaapothekergenossenschafteg
https://www.noweda.de/karriere/karriere-bei-noweda/berufsausbildung/
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EINFACH ERKLÄRT
NOWEDA

Unsere Mission: Menschen mit  
Medikamenten versorgen

Von der Logistik über die IT bis zum 

Kundenservice – jede und jeder Einzelne 

unseres großen Teams trägt einen Teil 

dazu bei, mehr als 9 000 Apotheken  

in ganz Deutschland mit Medikamenten 

und apothekenüblichen Waren zu ver-

sorgen. Mit unseren 20 Standorten sind 

wir nah an den Apotheken vor Ort. 

So stellen wir gemeinsam mit den  

Apotheken sicher, dass deren Kundinnen 

Teamwork für die Arzneimittel-
versorgung

Für eine reibungslose Abwicklung und 

die optimale Betreuung der Apotheken 

sind viele helfende Hände erforderlich: 

Logistikfachleute, die in unseren Lagern 

den Überblick behalten. Vertriebsexper-

tinnen und -experten, die unsere Apo-

und Kunden ihre Medikamente in der 

Regel noch am selben Tag erhalten. 

Um das möglich zu machen, beschäfti-

gen wir deutschlandweit mehr als  

2 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit unterschiedlichen Spezialgebieten. 

Genauso vielfältig wie unsere Berufs-

felder sind damit auch deine Einstiegs-

möglichkeiten bei NOWEDA. Ganz gleich, 

ob dein Schulabschluss kurz bevorsteht 

oder du dich beruflich umorientieren 

möchtest: Eine Ausbildung bei NOWEDA 

eröffnet dir spannende Karriereperspek-

tiven in einer zukunftssicheren Branche.

theken beraten und neue Apotheken  

für den Gemeinschaftsgedanken der  

NOWEDA begeistern. IT-Profis, die sich 

mit Soft- und Hardware bestens aus-

kennen. Technikerinnen und Techniker, 

die unsere Maschinen am Laufen halten 

und weiter optimieren, und natürlich 

Kommunikationstalente, die mit unse-

ren Kundinnen und Kunden in Kontakt 

stehen.  

Doch wie gelangt eigentlich das  

Medikament in die Apotheke vor Ort? 

Anhand der Zeitachse unten verraten 

wir dir, welche Abteilungen dabei eine 

besonders wichtige Rolle spielen.  

WARENEINGANG 
Rund 2 Millionen Artikel haben wir dauerhaft 

vorrätig. Dafür treffen an Werktagen täglich 

Arzneimittel und apothekenübliche Waren  

in unseren Betrieben ein. Dort nehmen wir die 

Ware unserer Lieferanten entgegen, prüfen  

alle Produkte genau und lagern sie anschließend 

ordnungsgemäß ein. 

KUNDENSERVICE
Unser Kundenservice hat den direkten Draht  

zu den Vor-Ort-Apotheken. Hier beantworten wir 

alle Fragen rund um vorrätige Produkte, nehmen 

Reklamationen entgegen und sorgen dafür, dass 

unsere Kundinnen und Kunden rundum zufrie-

den sind.

KOMMISSIONIERUNG
Ist eine Bestellung eingegangen, kümmert  

sich die Kommissionierung darum, die bestellten 

Produkte zu verpacken und für die Auslieferung  

vorzubereiten. Auch Wareneingänge oder rück-

läufige Artikel bearbeitet die Kommissionierung. 

Zudem stellt sie sicher, dass alle Waren korrekt 

gelagert werden. 

LOGISTIK
Pro Jahr verkaufen wir um die 350 Millionen  

Packungen und beliefern unsere Mitglieder- 

Apotheken in der Regel noch am Tag der  

Bestellung. Das alles ist nur möglich dank  

unserer ausgefeilten Logistik – vom Waren- 

eingang bis zur Lieferung. 

BERATUNG
Für unsere Mitglieder-Apotheken sind wir  

weit mehr als ein Lieferant von Arzneimitteln.  

Wir begleiten und beraten die Apotheken  

auch in betriebswirtschaftlichen Fragen, um  

sie langfristig zu stärken. 

AUSLIEFERUNG
Damit die Ware sicher, zuverlässig und termin- 

gerecht in den Apotheken vor Ort ankommt,  

koordinieren wir die Transporte, das Fahrpersonal 

und die Fahrzeuge unserer Logistikpartner.  

Dabei haben wir die Lieferzeiten immer im Blick. 

ÜBERGABE
Schlussendlich übergeben die Fahrerinnen und 

Fahrer unserer Logistikpartner den Apothekerin-

nen und Apothekern die bestellte Ware. Damit 

alles seine Ordnung hat, wird die Bestellung vor 

Ort noch mal auf Vollständigkeit geprüft. Nun 

sind in der Apotheke alle Medikamente wieder 

vorrätig.  
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DIE AUSBILDUNGSBERUFE
• Fachlagerist (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

DAS BRINGST DU MIT
• Mit deinem Organisationstalent behältst du gerne den Überblick

•  Du arbeitest sorgfältig und gewissenhaft und am liebsten in einem 

starken Team

AUSBILDUNGSDAUER
Fachlagerist: 2 Jahre mit IHK-Abschlussprüfung

Fachkraft für Lagerlogistik: 3 Jahre mit IHK-Abschlussprüfung

DIE AUSBILDUNGSBERUFE
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)  

• Fachinformatiker für Digitale Vernetzung (m/w/d) 

DAS BRINGST DU MIT 
•  Du hast ein gutes technisches Verständnis und interessierst dich 

für Programmiersprachen

• In Mathe bist du fit und auch Englisch ist kein Problem für dich

• Du bist ein echter Teamplayer

AUSBILDUNGSDAUER
Jeweils 3 Jahre mit IHK-Abschlussprüfung

DER AUSBILDUNGSBERUF
Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

DAS BRINGST DU MIT
•   Du bist kommunikativ und kannst dich auch schriftlich gut  

ausdrücken

• Du hast ein gutes Zahlenverständnis 

•  Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge eines großen pharma-

zeutischen Handelsunternehmens interessieren dich

AUSBILDUNGSDAUER
3 Jahre mit IHK-Abschlussprüfung

DIE AUSBILDUNGSBERUFE
• Mechatroniker (m/w/d)

•  Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

DAS BRINGST DU MIT
•  Handwerkliches Geschick und eine sorgfältige  

Arbeitsweise liegen dir

•  Du hast Freude an technischen Herausforderungen  

und lernst gerne dazu

•  Im Team gehst du voll auf

AUSBILDUNGSDAUER
Jeweils 3,5 Jahre mit IHK-Abschlussprüfung

KAUFLEUTE

TECHNIK

LOGISTIK

IT-BERUFE
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Die Berufsbilder
Unser großes IT-Team setzt sich aus 

verschiedenen Expertinnen und Exper-

ten wie Web- und Softwareentwicklern, 

Datenbankadministratoren, System- 

und Netzwerkadministratoren und dem 

IT-Support zusammen. In diesem  

Bereich bieten wir dir drei Ausbildungs-

felder an: Fachinformatik für System-

integration, Fachinformatik für Anwen-

dungsentwicklung und Fachinformatik 

für Digitale Vernetzung. 

Die Ausbildungsschwerpunkte 
Legst du deinen Schwerpunkt auf die 

Anwendungsentwicklung, lernst du alles 

von den Grundlagen der Programmie-

rung bis hin zur Entwicklung kompletter 

Informations- und Kommunikations-

systeme. Entscheidest du dich für die 

Spezialisierung Systemintegration, 

beschäftigst du dich mit der Konzeption 

IT- 
BERUFE

und systematischen Planung komplexer 

IT-Systeme – vom Großrechner bis  

zu hochverfügbaren Serversystemen. 

Im Ausbildungsgang Digitale Vernet-

zung arbeitest du daran, dass Maschi-

nen, Produkte, Logistik und Menschen 

optimal miteinander kommunizieren 

können. Dafür lernst du, Systeme und 

Anwendungen auf IT-Ebene zu vernet-

zen und zu optimieren. 

Deine Perspektiven
Alle drei Ausbildungsberufe bewegen 

sich in einem zukunftsrelevanten  

Berufsfeld und bereiten dich optimal auf 

die Anforderungen von morgen vor. 

IT-Experten sind gefragt – im Großhan-

del und in so gut wie allen Wirtschafts- 

zweigen. Wenn du dich nach deinem 

Ausbildungsabschluss weiterbilden 

möchtest, besteht zudem die Option auf 

ein berufsbegleitendes oder duales 

IT-Studium. 

BERUFSBEGLEITENDES ODER

DUALES STUDIUM MÖGLICH
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dafür fehlt, kommt man nicht weit.  

Was mir besonders gut gefällt, ist, dass 

ich jeden Tag etwas Neues kennenlerne 

– so bleibt es spannend und wird nie 

langweilig. Da unsere Programme flexi-

bel und schnell anpassbar sein müssen, 

verwenden wir weitestgehend eigens 

entwickelte Software. So habe ich als 

Auszubildende einen großen Aufgaben-

bereich und kann an vielen spannenden 

Projekten mitwirken.

Theorie und Praxis
In der Berufsschule lerne ich viel über 

die Theorie und kann mein Wissen dann 

in der Praxis anwenden. Alle sechs 

Wochen bin ich für zwei Wochen Block-

unterricht in der Berufsschule. Hier 

lernt man nicht nur alles Wichtige rund 

um die Themen IT und Anwendungs-

entwicklung, sondern beschäftigt sich 

auch mit Wirtschaft und Sozialwissen-

schaften, Politik, Englisch und Deutsch. 

Danach bin ich dann wieder mehrere 

Wochen am Stück bei NOWEDA. Der 

Wechsel zwischen Theorie und Praxis 

gefällt mir besonders gut. 

IDA, 20, 
AUSZUBILDENDE  
ZUR FACH- 
INFORMATIKERIN 
FÜR ANWENDUNGS-
ENTWICKLUNG

WERDE
SYSTEMRELEVANT

Ida erzählt dir mehr über die  
Ausbildung zur Fachinformatikerin 
für Anwendungsentwicklung

Für IT-Themen und komplexe Zusam-

menhänge habe ich mich schon  

während meiner Schulzeit interessiert. 

Nach meinem Abitur wollte ich mich 

dann auch beruflich damit beschäftigen. 

So gut wie alles passiert heute digital. 

Mit einem Job in der IT hat man damit 

also auch gute Zukunftsaussichten. 

 

Um später komplette Informations- und 

Kommunikationssysteme entwickeln  

zu können, setzt man sich in der Aus-

bildung zuallererst mit den Grundlagen 

der Programmierung und Anwendungs-

entwicklung auseinander. Wenn die 

nicht sitzen und das Grundverständnis 

Die Prozesse der NOWEDA

Im ersten Jahr der Ausbildung durch-

läuft man verschiedene Abteilungen, 

um einen weiten Einblick in die Aufga-

benfelder der NOWEDA zu bekommen. 

Insbesondere als Entwicklerin oder 

Entwickler muss man die verschiedenen 

Prozesse, Abläufe und Zusammenhänge 

kennen – und auch verstehen. Das 

funktioniert eben am besten, wenn man 

auch andere Abteilungen genauer  

kennenlernt. Und für meine Fragen 

haben alle immer ein offenes Ohr – das 

hilft natürlich auch. 

Ein großes Team von Auszubildenden
Hier in der NOWEDA-Zentrale gibt es 

viele Auszubildende, die sich auf die 

verschiedenen Abteilungen verteilen. 

Zufällig läuft man sich da nicht immer 

über den Weg. Daher können wir uns 

jeden Tag in der Azubi-Pause mit  

anderen Azubis treffen – beispielsweise 

zum Frühstück oder für einen kleinen 

Spaziergang – eine gute Möglichkeit, 

sich mit anderen Azubis auszutauschen.  

Ich finde es immer gut zu hören, was 

andere so für Erfahrungen machen. Und 

wenn man mal in eine Abteilung kommt 

und schon jemanden kennt, ist der 

Einstieg direkt einfacher. Jedes Jahr gibt 

es auch einen gemeinsamen Azubi-

Abend, an dem sich die Auszubildenden 

aus allen Jahrgängen treffen, zu- 

sammen essen und feiern. Ein schönes 

Highlight, bei dem man alle näher  

kennenlernen kann. 

Die Perspektiven
In allen drei IT-Ausbildungsberufen ist 

es möglich, nach der Ausbildung be-

rufsbegleitend zu studieren. Eine Chance, 

die ich später gerne nutzen möchte.  

Ich finde, gerade in der IT ist es super- 

wichtig, sich weiter- und fortzubilden 

und nicht bei dem gelernten Wissens-

stand stehenzubleiben. Ich freue mich 

auf alles, was noch kommt.

JEDEN TAG LERNE 
ICH ETWAS
NEUES KENNEN –  
SO BLEIBT  
ES SPANNEND

DIE AZUBI- 
PAUSE IST EINE 
GUTE MÖG- 
LICHKEIT, SICH  
AUSZUTAUSCHEN

Meine Noweda -Story
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Die Berufsbilder
Die Logistik ist das Herz eines jeden 

Handelsunternehmens. Hier stellen wir 

sicher, dass der Weg der Waren vom 

Wareneingang bis zum Warenausgang 

reibungslos verläuft und die Bestellun-

gen schlussendlich sicher und zuver-

lässig in den Vor-Ort-Apotheken ankom-

men. Hierfür bilden wir Fachkräfte für 

Lagerlogistik sowie Fachlageristinnen 

und -lageristen aus, die in unseren Be-

trieben den Überblick behalten. 

Die Ausbildungsschwerpunkte 
In der Ausbildung für Fachlageristik 

liegen die Schwerpunkte insbesondere 

in der Warenbeschaffung und Waren-

distribution, der Warenannahme sowie 

der Lager- und Bestandshaltung. 

LOGISTIK-
BERUFE

In der Ausbildung zur Fachkraft für 

Lagerlogistik kommen zu diesen Berei-

chen im dritten Lehrjahr noch die  

Personaleinsatzplanung, die Tourenpla-

nung und die Lageroptimierung hinzu. 

Deine Perspektiven
Dich erwartet ein abwechslungs- 

reicher Beruf mit konkreten Perspek- 

tiven nach der Ausbildung, beispiels-

weise an einem NOWEDA-Standort mit 

anspruchsvollen Logistikaufgaben in  

der Lagerorganisation.
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Schon bei der Einarbeitung habe ich 

mich wirklich wohlgefühlt. Den Aus-

bildungsplan bekommt man von seinem 

Ausbilder, der für den gesamten Zeit-

raum der Ausbildung für einen zu-

ständig ist. Da man während der Aus-

bildung viele verschiedene Abteilungen 

durchläuft, gibt es in jeder Abteilung 

noch mal einen extra Ansprechpartner, 

an den ich mich wenden kann und der 

sich darum kümmert, wie der genaue 

Ablauf aussieht. Egal was ist: Auf die 

Unterstützung der NOWEDA und meiner 

Kolleginnen und Kollegen kann ich 

immer zählen. 

Die Aufgaben der Logistik
Innerhalb kürzester Zeit verlassen die 

Bestellungen der Apotheken unsere 

Lager. Die Aufgabenfelder, die das mög-

lich machen, lernt man während der 

Ausbildung in der Lagerlogistik genauer 

kennen: den Einkauf, die Distribution, 

die Warenannahme und auch die Lager- 

und Bestandshaltung. Im nächsten 

Lehrjahr lerne ich dann auch mehr über 

die Personaleinsatzplanung, die Touren-

planung und die Lageroptimierung. 

LUKAS, 18, 
AUSZUBILDENDER  
ZUR FACHKRAFT FÜR 
LAGERLOGISTIK

BEHALTE DEN
ÜBERBLICK

Lukas erzählt dir mehr über die 
Ausbildung zur Fachkraft für Lager-
logistik

Nach meinem Schulabschluss stand  

ich vor der Überlegung, welcher Ausbil-

dungsberuf für mich der richtige ist. 

Schnell war mir klar: Ein reiner Bürojob 

kommt für mich nicht infrage. Die Aus-

bildung zur Fachkraft für Lagerlogistik 

bei NOWEDA hat da perfekt gepasst.  

Zu jedem Zeitpunkt kann ich meinen 

Kolleginnen und Kollegen Fragen stellen. 

Alle sind wirklich hilfsbereit. Es ist ein-

fach ein tolles Team, das Hand in Hand 

arbeitet. 

Ich arbeite gerne bei NOWEDA und finde 

es gut, dass ich mit meiner Arbeit dabei 

helfen kann, dass kranke Menschen ihre 

Medikamente so schnell wie möglich 

bekommen. 

AUF DIE
UNTERSTÜTZUNG
VON NOWEDA
KANN ICH
IMMER ZÄHLEN

EIN TOLLES TEAM, 
DAS HAND IN 
HAND ARBEITET

Meine Noweda -Story
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Das Berufsbild
Die Einsatzmöglichkeiten mit einer 

abgeschlossenen kaufmännischen Aus-

bildung sind vielfältig, denn kauf- 

männische Berufe findet man nahezu  

in allen Wirtschaftszweigen. Als  

erfahrener pharmazeutischer Groß-

händler bilden wir Jahr für Jahr Kauf-

leute für Groß- und Außenhandels- 

management aus. In der abwechslungs-

reichen Ausbildung durchlaufen unsere 

Auszubildenden alle Abteilungen,  

die in unserer Funktion als Händler, 

aber auch als Partner der Apotheken 

zum Tragen kommen.

Die Ausbildungsschwerpunkte 
Während der Ausbildung lernst du viele 

Abteilungen der NOWEDA kennen, 

schaust dir aber auch einige Bereiche 

noch genauer an. Der Fokus der Ausbil-

KAUFMÄNNISCHE
BERUFE

dung liegt insbesondere in der Beratung 

und dem Vertrieb, dem Marketing,  

der Warenbeschaffung und -distribution, 

der Lager- und Bestandshaltung und 

dem kaufmännischen Rechnungswesen. 

Deine Perspektiven
Dieser vielseitige Ausbildungsberuf 

eröffnet dir spannende Perspektiven. 

Schon während deiner Ausbildung 

kannst du herausfinden, in welchem 

Aufgabenfeld deine Stärken und Inter-

essen liegen – und dort auch mehr 

Verantwortung übernehmen. Du liebst 

die Beratung und den Kontakt zum 

Kunden? Oder gehst du im Rechnungs-

wesen voll auf? Ganz gleich, wie  

deine Vorlieben aussehen: Dir stehen 

viele Möglichkeiten und die Türen der  

NOWEDA offen.

BERUFSBEGLEITENDES

STUDIUM MÖGLICH



Berufsbegleitendes Studium  
Mein Plan ist es, nach der Ausbildung 

ein berufsbegleitendes Studium zu  

beginnen. Das bedeutet: Ich arbeite 

Vollzeit und werde im Abendstudium 

Business Administration studieren.  

NOWEDA bietet hier eine tolle Unterstüt-

zung und übernimmt in meinem Fall  

die Kosten. Für mich die optimale Mög-

lichkeit weiterzukommen. 

Angebote für Auszubildende 
Generell bietet NOWEDA viel für Arbeit-

nehmer und Auszubildende, etwa  

Weiterbildungsmöglichkeiten oder ver-

mögenswirksame Leistungen. Vermö-

genswirksame Leistungen sind freiwil- 

lige zusätzliche Zahlungen des Arbeit- 

gebers, die monatlich in Anlagen wie 

beispielsweise in einen Bausparvertrag 

fließen. Also ideal, um etwas Geld  

anzusparen. Für Azubis werden zudem 

Prüfungsvorbereitungskurse angeboten, 

die ein- bis zweimal in der Woche 

abends stattfinden. Hier werden alle 

Themen aufbereitet, sodass wir die  

Inhalte gut wiederholen können, um uns 

optimal auf die Prüfungen vorzubereiten.

Dann gibt es noch weitere Angebote, 

die perfekt sind, um Auszubildende aus 

anderen Abteilungen kennenzulernen: 

die Azubi-Pause, der Azubi-Abend und 

das Azubi-Planspiel. Für den Zeitraum 

des Planspiels bekommt jede Gruppe 

ein virtuelles Unternehmen zugeteilt. 

Dann spielt man mehrere Geschäftsjahre 

durch und muss Entscheidungen treffen 

wie: „Wie viel produzieren wir?“ oder 

„Wie viele Mitarbeiter stellen wir ein?“.  

Dabei spielen Auszubildende aus dem-

selben Jahrgang gegen Teams aus ganz 

Deutschland. 

Die Zusammenarbeit im Team
Um die 750 Personen arbeiten in der 

NOWEDA-Zentrale in Essen. Da lerne  

ich nicht jeden kennen, aber es herrscht 

generell ein sehr gutes Arbeitsklima. 

Ganz gleich, wie alt man ist, wir arbei-

ten alle auf einer guten Basis zusam-

men. Auch wenn man als Auszubildende 

noch nicht so viel Erfahrung wie manch 

andere Kollegen hat, macht das keinen  

Unterschied. Es gibt viele Gründe, wa-

rum ich mich entschieden habe, auch 

nach meiner Ausbildung weiterhin bei 

NOWEDA zu arbeiten. 

Während der Ausbildung durchläuft  

man viele Abteilungen der NOWEDA wie  

die Buchhaltung, den Einkauf oder den  

Vertrieb. Derzeit bin ich im Vertriebs-

innendienst – und werde hier auch nach 

meinem Abschluss weiterhin arbeiten. 

Die Zusage habe ich bereits. Somit kann 

ich auch jetzt schon mehr Verantwor-

tung übernehmen. Mir macht es einfach 

Spaß, alles zu managen, Daten ins Sys-

tem einzupflegen und unseren Kunden 

bei Fragen weiterzuhelfen. 

Am Anfang muss man sich an den Kun-

denkontakt erst mal herantasten, aber 

man lernt dann schnell damit umzu- 

gehen. Eine Grundoffenheit gegenüber 

Menschen hilft auf jeden Fall. Wichtig 

für die Ausbildung ist auch ein gutes 

Verständnis für Zahlen. Man muss kein 

Mathe-Genie sein, aber man sollte  

einem Kunden erklären können, wie 

sich Rechnungen und einzelne Beträge 

zusammensetzen. Logisches Denken  

gehört auch dazu. 

Mit der Ausbildung ist man natürlich für 

die Zukunft sehr breit aufgestellt. Es 

gibt so viele Möglichkeiten, sich später 

zu spezialisieren oder in andere Berei-

che zu wechseln.  

Viola erzählt dir mehr über die  
Ausbildung zur Kauffrau für Groß- 
und Außenhandelsmanagement

Schon vom ersten Moment an habe 

ich mich bei NOWEDA sehr wohl gefühlt. 

NOWEDA ist ein großes Unternehmen 

und trotzdem auch ziemlich familiär. 

Bereits beim Vorstellungsgespräch  

hat einfach alles gepasst. Jetzt befinde 

ich mich im zweiten Lehrjahr meiner 

Ausbildung. Da ich meine Ausbildung 

von drei Jahren auf zwei Jahre ver- 

kürze, stehe ich schon kurz vor meiner 

Abschlussprüfung. 
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VIOLA, 20,  
AUSZUBILDENDE  
ZUR KAUFFRAU 
FÜR GROSS- UND 
AUSSENHANDELS-
MANAGEMENT

NOWEDA IST EIN 
GROSSES UNTER-
NEHMEN UND 
TROTZDEM WIE 
EINE GROSSE 
FAMILIE

BEWEISE DEIN
ORGANISATIONS-
TALENT

Meine Noweda -Story
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FÜR AZUBIS WIRD 
EINIGES GEBOTEN 
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Die Berufsbilder
In jedem großen Handelsunternehmen 

gibt es eine Vielzahl an Maschinen  

und technischen Geräten, die im Tages- 

geschäft reibungslos funktionieren  

müssen. Hier kommen unsere Techni-

kerinnen und Techniker ins Spiel. In  

unserer Zentrale in Essen sowie an aus- 

gewählten Standorten bilden wir dafür 

Mechatroniker sowie Elektroniker für 

Betriebstechnik aus. Die perfekten Aus-

bildungsberufe für alle, die an techni-

schen Zusammenhängen interessiert 

sind. 

Die Ausbildungsschwerpunkte 
Als Elektroniker für Betriebstechnik 

kümmerst du dich um die Installation, 

Wartung und Reparatur von elektri-

schen Betriebsmitteln sowie um die 

TECHNISCHE
BERUFE

Montage von Schalt- und Steueranla-

gen. Als Mechatroniker bist du von  

der Betreuung sowohl elektronischer als 

auch mechanischer Anlagen bis zur  

Installation und Instandhaltung compu-

tergestützter Steuerungssysteme ver-

antwortlich. Kurz gesagt: In der Technik 

bist du unser Retter in der Not und der 

Alltagsheld in allen technischen Fragen. 

Deine Perspektiven
Als Mechatroniker oder Elektroniker  

bist du insbesondere für unsere Lager-

logistik unerlässlich. Denn du bist  

immer schnell zur Stelle, wenn mal  

etwas nicht läuft, wie es soll, und kannst 

Fehlerquellen schnell analysieren. Nach 

deiner erfolgreich abgeschlossenen  

Ausbildung hast du damit beste Über-

nahmechancen. 
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HALTE ALLES
AM LAUFEN

Meine Noweda -Story

ROBIN, 19, 
MECHATRONIKER 

Robin erzählt dir mehr über die  
Ausbildung zum Mechatroniker

Erst vor Kurzem habe ich meine Aus-

bildung zum Mechatroniker erfolgreich 

abgeschlossen. Schon einige Zeit, bevor 

die Abschlussprüfung überhaupt statt-

gefunden hat, lag mir mein Vertrag  

für die Zeit danach vor. Diese Sicherheit 

hatten andere in meiner Berufsschul-

klasse nicht. NOWEDA ist ein guter Aus-

bildungsbetrieb und ein guter Arbeit-

geber. Man kam aktiv auf mich zu. Ein 

schönes Gefühl, schon vor der Prüfung 

zu wissen, dass man übernommen 

wird.

Ich war schon immer technikbegeistert 

und habe mich dann für die Ausbildung 

zum Mechatroniker entschieden. Als 

Mechatroniker kümmere ich mich um 

die Instandhaltung und Wartung der 

Fördertechnik und Maschinen. Um die 

vielen Bestellungen abzuwickeln, die  

bei NOWEDA täglich eingehen, passieren 

viele Prozesse automatisch. Hierfür 

braucht es das Technik-Team, das dafür 

sorgt, alles am Laufen zu halten. Die 

Priorität unserer Arbeit liegt daher im-

mer auf den Förderbändern und  

Maschinen im Lager. Bei Störungen 

oder Ausfällen müssen wir konzentriert 

an die Sache rangehen, um möglichst 

schnell die Fehler zu finden.

Der Arbeitsalltag in der Technik
In den Top-Zeiten, zu denen die meisten 

Bestellungen abgewickelt werden, sind 

wir im Lager unterwegs. Denn sollte es 

mal zu einer Störung kommen, müssen 

wir schnell präsent sein und reagieren 

können. Damit es gar nicht erst zu  

solchen Fällen kommt, kümmern wir 

uns regelmäßig um die Wartungen der 

Maschinen. Auch für Geräte wie Klima-

anlagen oder Heizgeräte sind wir ver-

antwortlich. 

Aber es warten jeden Tag nicht nur 

technische Aufgaben auf uns – auch  

Büroaufgaben gehören dazu. Zum  

Beispiel bestellen wir Waren wie mobile 

Geräte zur Kommissionierung oder 

Werkzeuge aller Art. Dafür müssen wir 

auch die Rechnungen einstellen, damit 

für die Buchhaltung alles erfasst ist.

Das alles schafft natürlich viel Abwechs-

lung – ein Punkt, der mir an dem Beruf 

besonders gut gefällt. Kein Tag ist wie 

der andere. Natürlich gibt es Aufgaben, 

die sich ähneln, aber das Ungewisse  

ist immer da. Acht Stunden lang in  

einem Büro sitzen und auf den Monitor 

schauen? Das könnte ich nicht. 

Top-Einarbeitung, echtes Teamwork
Nach dem Vorstellungsgespräch und  

der herzlichen Begrüßung war ich von 

NOWEDA überzeugt. Mir gefallen das  

Arbeitsumfeld und der Umgang mitei-

nander. Man kann sich einfach aufei- 

nander verlassen. Mit 19 Jahren bin ich 

der Jüngste hier in der Technik. Genau-

so wie alle anderen habe ich Mitsprache-

recht und bin Teil des Teams. Wir sind 

eine humorvolle, engagierte Truppe. So-

lange die Aufgaben gewissenhaft erledigt 

werden, kann man guten Gewissens 

auch mal ein Späßchen machen. In mei-

nem Job habe ich jeden Tag kleinere  

Erfolgserlebnisse. Wenn mal ein Kollege 

auf dem Schlauch steht, helfe ich ihm, 

den Fehler an der Maschine zu finden. 

Jeder bringt dann noch mal einen ande-

ren Blickwinkel mit ein. 

Im technischen Umfeld gibt es bei  

NOWEDA gute Möglichkeiten, sich wei-

terzubilden oder mehr Verantwortung 

zu übernehmen – beispielsweise als 

Brandschutz- oder Sicherheitsbeauf-

tragter. Man kann Fortbildungen und 

Lehrgänge absolvieren oder mit etwas 

Erfahrung auch den Techniker oder 

Meister machen. Generell wird der Aus-

bildungsberuf mit der zunehmenden 

Automatisierung immer wichtiger. Ich 

würde mich immer wieder für die  

Mechatronik-Ausbildung entscheiden.

ICH WAR SCHON 
IMMER TECHNIK-
BEGEISTERT 

KEIN TAG IST  
WIE DER ANDERE,  
DAS UNGEWISSE 
IST IMMER DA
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Schülerpraktikum 
Auf der Suche nach deinem Traumbe-

ruf? Oder steht etwa bald ein Pflicht-

praktikum an? Ganz gleich, was deine 

Motivation ist – wir ermöglichen dir 

erste Einblicke in die Arbeitswelt und 

helfen dir dabei, dich über die verschie-

denen Berufe im pharmazeutischen 

Großhandel zu informieren. Während 

deines Praktikums lernst du verschie-

dene Abteilungen kennen. Dabei orien-

tieren wir uns natürlich an deinen  

Interessen. 

Hier ermöglichen wir dir Praktika:

Kaufmännischer Bereich: 
Entdecke die Vielfalt der Aufgaben,  

die im Büroalltag im pharmazeutischen 

Großhandel anfallen, und welche Soft 

Skills dazugehören. 

Technischer Bereich:
Lerne die täglichen Aufgaben unseres 

Technik-Teams kennen und stelle fest, 

ob auch du gerne an technischen  

Herausforderungen tüftelst!

Betrieblicher Bereich: 
Erhalte Einblick in die Abteilungen,  

die für das reibungslose Tagesgeschäft  

eines großen pharmazeutischen Han-

delsunternehmens sorgen.

Gut zu wissen: 
Dein Schülerpraktikum kannst du das 

ganze Jahr über bei uns absolvieren 

und auch bei der Dauer sind wir sehr 

flexibel. Wichtig ist nur, dass du dich 

frühzeitig bewirbst, damit wir deinen 

Einsatz besser planen können. Deine 

Bewerbung solltest du also schon etwa 

zwei Monate vor Praktikumsstart ab-

schicken. 

Studentenpraktikum
Für alle, die sich mitten im Studium  

befinden und neben der Theorie auch 

die Praxis kennenlernen möchten:  

Wir geben die Möglichkeit, das erlernte 

Wissen bei einem der größten pharma-

zeutischen Großhandelsunternehmen 

Deutschlands einzubringen.

Die Vorteile:
•  verschiedene Bereiche der NOWEDA 

kennenlernen

•  Wissen und Erfahrungen in der  

Praxis anwenden

•  selbstständiges Arbeiten als Teil  

unseres Teams

•  Fokus des Praktikums je nach  

Präferenzen und Fähigkeiten

Gut zu wissen: 
Wir bieten sowohl Pflichtpraktika als 

auch freiwillige Praktika an. Im Ideal-

fall sollte das Praktikum zwischen  

drei und sechs Monaten dauern, um 

möglichst tief in die Materie eintauchen 

und einen echten Nutzen aus der Zeit 

bei NOWEDA ziehen zu können. Auch 

hier gilt: rechtzeitig bewerben und im 

Anschreiben die bevorzugte Abteilung 

angeben. 

BEI NOWEDA
DEIN PRAKTIKUM

SARAH MACHT 
EIN HALBJAHRES- 
PRAKTIKUM 
BEI NOWEDA

BEI FRAGEN IST
IMMER JEMAND DA, 
DER DIR GERNE 
HILFT

Gemeinsam mehr erreichen
NOWEDA bietet dir vielfältige Aufgaben-

bereiche und mit deiner Ausbildung die 

ideale Möglichkeit, Theorie und Praxis 

zu kombinieren. 

Dabei lernst du, was im pharmazeu- 

tischen Großhandel allgemein und  

in deinem Beruf speziell wichtig ist. 

Gleichzeitig erwarten dich ein großes 

Team mit starkem Zusammenhalt  

und die aktive Förderung deiner  

beruflichen und persönlichen Entwick-

lung. Vielleicht gestalten wir schon  

bald gemeinsam mit dir die Arznei- 

mittelversorgung der Zukunft. 

NOWEDA ALS
ARBEITGEBER

TEAMWORK
Als Azubi bist du bei uns nicht allein, denn  

dich erwarten viele motivierte Azubi-Kolleginnen 

und -Kollegen, mit denen du dich jederzeit  

austauschen kannst. Auch für erfahrene Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter bist du ein 

 wichtiger Teil des Teams!

ENTWICKLUNG
Mit unseren vielfältigen Weiterbildungs- 

möglichkeiten kannst du auch nach Abschluss 

deiner Ausbildung beruflich und persönlich 

 immer weiterwachsen. In einigen Bereichen 

bieten wir nach erfolgreichem Abschluss  

ein berufsbegleitendes oder duales Studium an. 

UNTERSTÜTZUNG
Deine erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 

stehen dir täglich mit Rat und Tat zur Seite und 

haben bei Fragen stets ein offenes Ohr.  

Zusammen mit regelmäßig stattfindenden Lern-

einheiten erfahrener Coaches unterstützen 

 wir dich, deine Ausbildung erfolgreich zu 

meistern. 

BENEFITS
Neben einer vollumfänglichen Betreuung  

erwarten dich bei der NOWEDA zahlreiche 

weitere Benefits wie ein überdurchschnittlicher 

Urlaubsanspruch, ein attraktives Ausbildungs-

gehalt, vermögenswirksame Leistungen und eine 

zusätzliche Altersvorsorge. 

JOB MIT SINN
Wir bringen Medikamente schnell von 

 A nach B – und das in der Regel noch am Tag 

der Bestellung. Damit tragen wir zur  

sicheren, schnellen und flächendeckenden  

Arzneimittelversorgung vieler Millionen  

Menschen in ganz Deutschland bei. Du bald 

auch?

KARRIEREPERSPEKTIVEN
Mit einer Ausbildung an einem unserer  

20 Standorte eröffnen sich dir vielfältige beruf-

liche Perspektiven. Und nicht nur das:  

Du erlernst einen Beruf in einer krisensicheren 

Branche. Dank unserer hohen Übernahmequoten 

hast du damit auch in Zukunft einen  

sicheren Job!

FÜR NOWEDA
SECHS GUTE GRÜNDE



  

NOWEDA VOR ORT
ESSEN
Heinrich-Strunk-Straße 77 

45143 Essen

Telefon 0201 802 1548 

ausbildung@noweda.de

BERLIN/MITTENWALDE
Apothekerstraße 1 

15749 Mittenwalde

Telefon 033764 266 152 

personal-mittenwalde@noweda.de

BIELEFELD/HERFORD
Einsteinstraße 2

32052 Herford

Telefon 05221 776 431

personal-herford@noweda.de

CHEMNITZ/ROSSAU 
Apothekerstraße 1

09661 Rossau

Telefon 037207 47 311

personal-rossau@noweda.de

DORTMUND/SCHWERTE 
Ruhrtalstraße 100

58239 Schwerte

Telefon 02304 775 3232 

personal-schwerte@noweda.de

ERFURT/NEUDIETENDORF
Am Hochheimer See 11

99192 Neudietendorf

Telefon 036202 87 275 

personal-neudietendorf@noweda.de

EBERT+JACOBI
WÜRZBURG
Im Kreuz 4

97076 Würzburg

Telefon 0931 2792 1193 

petra.scheler@ebert-jacobi.de

GIESSEN/LANGGÖNS
Perchstetten 7

35428 Langgöns

Telefon 06403 6097 3500 

personal-giessen@noweda.de

HAMBURG/BARSBÜTTEL
Haidkrugsweg 2

22885 Barsbüttel

Telefon 040 800401 736

personal-hamburg@noweda.de

HANNOVER/PEINE
Heinrich-Hertz-Straße 25 

31228 Peine

Telefon 05171 5099 230 

personal-peine@noweda.de

KÖLN/FRECHEN
Europaallee 24

50226 Frechen

Telefon 02234 515 304 

personal-frechen@noweda.de

LEIPZIG/TAUCHA
Apothekerstraße 1

04425 Taucha

Telefon 034298 76 602

personal-taucha@noweda.de

MOSBACH
Pfalzgraf-Otto-Straße 40

74821 Mosbach

Telefon 06261 808 251 

personal-mosbach@noweda.de

EBERT+JACOBI HEIDENHEIM
Nattheimer Straße 106

89520 Heidenheim

Telefon 07321 9696 65

marcus.matzner@ebert-jacobi.de

MÜNCHEN/BERGKIRCHEN 
Apothekerstraße 2

85232 Bergkirchen

Telefon 08142 6681 709

personal-bergkirchen@noweda.de

MÜNSTER
Schuckertstraße 22

48153 Münster

Telefon 0251 7880 475

personal-muenster@noweda.de

OLDENBURG/RASTEDE
Schafjückenweg 6

26180 Rastede

Telefon 04402 596 159

personal-rastede@noweda.de

SAARBRÜCKEN/
FRIEDRICHSTHAL 
Apothekerstraße 1

66299 Friedrichsthal

Telefon 06897 818 551

personal-friedrichsthal@noweda.de

STUTTGART/BÖBLINGEN
Apothekerstraße 5

71034 Böblingen

Telefon 07031 7699 432

personal-boeblingen@noweda.de

SPANGROPHARM
KASSEL/SPANGENBERG 
Brückenstraße 2

34286 Spangenberg

Telefon 05663 502 121

tanja.eichner@spangropharm.de

MOSBACH

WÜRZBURG

STUTTGART/BÖBLINGEN

HEIDENHEIM

MÜNCHEN/BERGKIRCHEN

SAARBRÜCKEN/FRIEDRICHSTHAL

HAMBURG/BARSBÜTTEL

OLDENBURG/RASTEDE

BERLIN/MITTENWALDE

HANNOVER/PEINE

BIELEFELD/HERFORD
MÜNSTER

ESSEN
DORTMUND/SCHWERTE

LEIPZIG/TAUCHA

KÖLN/FRECHEN
KASSEL/SPANGENBERG

GIESSEN/LANGGÖNS

CHEMNITZ/ROSSAU

ERFURT/NEUDIETENDORF

BEWIRB
DICH JETZT

ONLINE!

Alle Infos findest du unter:
www.noweda.de/karriere/ 

https://www.noweda.de/karriere
https://www.noweda.de/karriere

