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ein Erfahrungsbericht von Magdalena Breitzler -  
Auszubildende zur Industriekauffrau

Während meines Abteilungsdurchlaufes habe ich von August bis Ende Oktober  
tatkräftig das Team von Marketing & Communications unterstützt. Innerhalb der  
Abteilung war viel zu tun, denn einmal im Jahr steht ein wichtiges Event an:  
Die MEDICA. Diese durfte ich besuchen.
Die MEDICA ist die weltweit größte Veranstaltung für die Medizinbranche und findet 
jedes Jahr an 5 Tagen im November statt. Schon seit mehr als 40 Jahren ist sie eine 
feste Größe im Kalender aller Medizinexperten – so auch bei KOB. 
Sie findet auf dem Messegelände der „Messe Düsseldorf GmbH“ statt und umfasst 
mehrere tausend Aussteller aus mehr als 50 Nationen. Hier trifft sich die Welt, um 
sich über allerlei Neuheiten und Produkte der Medizin zu informieren und sich  
auszutauschen. Das Messegelände umfasst 16 Hallen, in denen die Unternehmen 
ihre Produkte präsentieren können. Jede Halle hat eine thematisch passende  
Kategorie. KOB hat unter der Kategorie „Bedarfs- und Verbrauchsartikel“  
ausgestellt.
Mein Tag begann um 06:30 Uhr in Kaiserslautern am Hauptbahnhof. Dort habe ich 
mich mit zwei Kolleginnen getroffen und wir haben gemeinsam die Reise nach  
Düsseldorf angetreten. 
Den ersten Stand, den wir uns angeschaut haben, war natürlich unser eigener. 
Spannend war vor Allem, wie er nach wochenlanger Planung dann endlich in der 
Umsetzung aussah. Der in der Fläche fast 70 m² große Messestand hat uns  
beeindruckt und wir kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen aus Vertrieb und Entwicklung haben schon fleißig 
Kundengespräche geführt und Musterbinden zur Veranschaulichung präsentiert. 
Die zwei Sitzecken mit rundem Tisch und mehreren Hockern haben eine gemütliche 
und private Atmosphäre geschaffen. Hierbei wurden natürlich auch die strengen 
Corona-Auflagen beachtet. Die Atmosphäre am Stand war konzentriert und  
hochprofessionell. 
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Nachdem wir ein paar Bilder geschossen und uns mit unseren Kollegen  
ausgetauscht haben, entschlossen wir, das gesamte Messegelände einmal  
abzulaufen. 
Sehr beeindruckt haben uns die Firmen, die mit sehr aufwendigen Designs ihren  
Messestand repräsentiert haben. Einige Aussteller haben sogar ganze Maschinen 
nach Düsseldorf gebracht, um den Interessenten zu zeigen, wie sie beim  
Herstellungsprozess vorgehen.
Am Mittag hat uns unser Magenknurren beim Staunen unterbrochen und wir haben 
uns entschlossen, gemeinsam etwas zu essen. Wir haben uns ein kleines  
Restaurant mit Blick auf das Messegelände ausgesucht. Dort haben wir lecker  
gegessen und etwas getrunken und unseren Beinen eine kurze Erholung gegönnt. 
Nach der Stärkung waren wir bereit, uns das restliche Gelände anzuschauen. 

Gegen Nachmittag war es dann langsam an der Zeit, wieder die Heimreise  
anzutreten. Vor unserer Abreise waren wir noch ein letztes Mal am KOB Stand und 
haben uns von den Kollegen verabschiedet, bevor wir die Heimreise angetreten 
sind.

Mein Fazit
Der Tag war sehr interessant, beeindruckend und spannend. Es war nach der 
Planung einfach großartig zu sehen, dass sich die Arbeit und der Aufwand gelohnt 
haben. Obwohl der Tag insgesamt sehr anstrengend und lang war (wir sind knapp 15 
km gelaufen), würde ich jederzeit wieder mit zur MEDICA nach Düsseldorf fahren.

Magdalena vor dem Messestand von KOB


