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Tag der offenen Tür
am 9. September 2006 ab 14.00 Uhr

Eine Erfolgsstory
Gesundheit ist auf der ganzen Welt ein
Thema, und nichts ist für den Mensch so
wichtig wie sie. Einer der Gründe, warum
man sich in Krankenversicherungsfragen
an Fachleute wenden sollte. Gemeinsam
findet man den für Sie,
auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse und Le-
bensumstände geeigne-
ten Versicherungspart-
ner. Dabei sind nicht
allein die Versiche-
rungsbeiträge, die mög-
lichst dauerhaft günstig
sein sollten - sondern
vorrangig die Leistun-
gen einer Versicherung
von Bedeutung. Rund
200 kompetente Mitar-
beiter betreuen die
MEG AG Kunden in
Deutschland sowie im
internationalen Aus-
land.

Das in 2003 gegründete
Unternehmen mit Sitz
in Kassel unterhält
mittlerweile 12 Nieder-
lassungen. Begonnen
hat die Erfolgsstory auf 85 Quadratmetern,
auf denen der heutige Vorstandsvorsitzen-
de Mehmet E. Göker den Makler MEG
e.K. gründete. Damals wurde ihm vom Be-
rufskollegen mehr oder minder deutlich zu
verstehen gegeben, dass sein Unterneh-
men nicht von Bestand sein würde. Heute

nur drei Jahre später ist die Mitarbeiter-
zahl auf rund 200 angewachsen, die Büro-
quadratmeter haben sich auf 5000 erhöht,
das Unternehmen agiert mittlerweile als
AG. Gemeinsam mit Vertriebsvorstand
Bjoern Kotzan, Vertriebsdirektor Alexan-

Freuen Sie sich auf:

• Ein unterhaltsames
Kinderprogramm wie z. B.
Kinderschminken

• Autogrammstunde mit Spielern
des KSV Hessen Kassel und
Spielern der Huskies

• Interessante Kurzvorträge

• Lostombola: Gewinnen Sie
Entrittskarten des KSV und
der Huskies

• Kleine Snacks, eine Gulasch-
kanone, Kalt- und Heißgetränke
– für einen geringen
Kostenbeitrag

• Sämtliche Erlöse aus diesem
„Tag der offenen Tür“ gehen
an die Jugendabteilungen des
KSV und der Huskies

Gesundheit gehört in die
Hände von Spezialisten
Erfahrung, Kompetenz, dauerhaft günstige Beiträge –
bei der MEG AG steht der Mensch im Mittelpunkt
Als zweitgrößter europäischer Spezialmakler für Krankenversicherungen, hat sich die
MEG AG mit Firmensitz im Kasseler Industrie- und Handelspark mittlerweile etabliert,
mit dem Ziel die Nummer 1 in Europa zu werden.

der Bräutigam und seinem hochmotivier-
ten Team will Mehmet E. Göker noch
mehr erreichen. „Wir wollen die Nummer
1 werden und planen einen Zuwachs um
weitere 300 Mitarbeiter“, um die Kunden-
wünsche perfekt zu befriedigen.

Gemeinsam mehr erreichen
Der Mensch steht bei der MEG AG im
Mittelpunkt, sowohl auf Kunden, wie auch
auf Unternehmensseite. Deshalb unter-
stützt und fördert man die Persönlichkeit
und das Fachwissen der Mitarbeiter auf
vielfältige Weise. Größten Wert legt man
auf umfassende Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen für die Mitarbeiter, denn sie
sind Garant für eine fachlich hervorragen-
de und somit ehrliche Beratung und bildet
die Basis für eine hohe Kundenzufrieden-
heit.

Teamgeist
Nicht nur innerhalb der MEG AG setzt der
Vorstand auf Teamgeist. Als Sponsor der
Huskies und des KSV Hessen Kassel, be-
weist das Unternehmen sein regionales En-
gagement und macht
einmal mehr deut-
lich: „Der Mensch
steht im Mittel-
punkt“.

Tag der
offenen Tür
am 9. Sept. 06
Transparenz ist nicht
nur im Bereich Kran-
kenversicherungen
notwendig, sondern
auch für ein Unter-
nehmen. Deshalb
lädt die MEG AG,
Kunden, Freunde
und Interessierte
herzlich ein, das Un-
ternehmen kennen
zu lernen. Eingebet-
tet in ein buntes Rah-
menprogramm gibt
man ihnen an diesem
Tag die Möglichkeit,
sich einen persönli-
chen Eindruck zu
verschaffen.


