
Ein Leben, geprägt von
Visionen und Ideen im
Sinne der Gesundheit
im Zollernalbkreis

Der erfolgreiche Unternehmer
verstarb plötzlich und uner-
wartet und hinterlässt sein
Lebenswerk…

Historie
1975 gründete der Vater von
Gerold Allgayer, Heinz Allgay-
er das Unternehmen.
Der gelernte Kaufmann wollte
sich mit der Idee eines medi-
zintechnischen Großhandels
in Balingen seinen Lebens-
traum der Selbstständigkeit
erfüllen.
Der Schwerpunkt lag seiner-
zeit auf dem Sektor der Belie-
ferung von Arztpraxen und
Laboren.

Marianne Allgayer, die Ehe-
frau des Gründers und die
Söhne wurden von Kindes-
beinen an in das Unterneh-
men mit eingebunden.
Schnell zeichnete sich eine
rasante Entwicklung ab.
Nicht nur die Anforderungen 
in dem originären Bereich
wuchsen, sondern v. a. den
Anforderungen rund um die
Pflege zu Hause und im 
Bereich der Medizintechnik
musste Sorge getragen 
werden.

Geschäftsübernahme
Aufgrund des Todes seines
Vaters, übernahm Gerold 
Allgayer 1990, 
schon in sehr jungen Jahren
die Geschäftsführung.
Der Beginn einer rasanten
Entwicklung, die noch bis heu-
te anhält. Die Ideen und Visio-

nen von Gerold Allgayer
führten zum Wachstum des
Unternehmens.

Es wurde ein Ladengeschäft
eingerichtet, die Lagerfläche
erhöht und eine medizintech-
nische Werkstatt installiert.
Die Gesamtfläche wuchs von
100 auf über 1.000 m2.

Aktuell
besteht die medigroba GmbH
aus einem Team von 40
Mitarbeitern.
Die Firmenzentrale befindet
sich in der Spessartstraße
in Balingen-Frommern.
Von hier aus werden sowohl
die Administration als auch
der Warenverkehr gesteuert.
Ein hochspezialisierter Ver-
triebsaußendienst sorgt für die
Vorort-Betreuung der Kunden.

Ziele
Gerold Allgayer stand für eine
exzellente kaufmännische Ab-
wicklung des Unternehmens.
Er übernahm nicht nur Verant-
wortung, sondern begleitete
sämtlich Prozesse im Unter-
nehmen.
Personalführung hautnah!
Auszubildende, Lagermitarbei-
ter oder Innendienstmitarbei-
ter, alle fanden in ihm bis zu
seinem Tod einen Ansprech-
partner mit hohem Praxis-
bezug.
Ein Teil des Konzeptes des er-
folgreichen Geschäftsmannes.

Menschlichkeit, trotz steigen-
dem Druck im Gesundheits-
wesen. Für viele Firmen eine
Unmöglichkeit, denn Mensch-
lichkeit kostet Zeit.

Nicht für die medigroba, denn
das Unternehmen sieht sich
als Service- und Dienstleister
für gehandicapte Menschen
und erst in zweiter Linie als
wirtschaftlich geführtes Unter-
nehmen mit dementsprechen-
den Zielen.

Service- und 
Dienstleistungen
Gerold Allgayer trug dazu bei,
dass das Unternehmen zu
dem bedeutendsten Spezial-
versorger in der Region ge-
worden ist.
Geschätzt und anerkannt bei
Patienten, Pflegediensten,
Pflegeheimen, Kliniken, 
Therapeuten, Ärzten und
Krankenkassen.

– Diabetikerbedarf
– Praxisbetreuung
– Komplettversorgung von 

Kliniken, Pflegedienste,
Pflegeheime, Praxen

– Wundmanagement
– enterale und parenterale 

Ernährung
– Antidekubitustherapie-

systeme
– Tracheostomieversorgung
– Medizintechnik
– Beatmung
– Individuelle Rehatechnik

Für viele Leser einfach nur
medizinische Fachbegriffe ….
Hinter jeder Produktgruppe
stehen Patienten, sowohl 
Erwachsene als auch Kinder,
die dringend Hilfsmittel aus
den Produktbereichen benöti-
gen.

Die Aufgabe der medigroba ist
es, nicht nur die Produkte zu
liefern, sondern Patienten, An-
gehörige, Pflegende und Ärzte
mit dem Umgang der Produkte
zu schulen.

Auf Grundlage dessen, grün-
dete Gerold Allgayer im Jahre
2008 die medigroba Akade-
mie, die sich bis zum heutigen
Zeitpunkt als ein anerkanntes 

Fort- und Weiterbildungsinsti-
tut für Pflegekräfte, Ärzte und
Therapeuten entwickelt hat.

Gerold Allgayer hinterlässt ein
Lebenswerk aber auch eine
große Lücke im Unternehmen.

Herr Stefan Allgayer wird ab
sofort die alleinige Geschäfts-
führung übernehmen und wird
von dem gesamten Mitarbei-
terteam unterstützt, denn der
Zollernalbkreis braucht 
Spezialisten im Dienste der
Gesundheit.

Das Lebenswerk
von Gerold Allgayer
wird in seinem Sinne 
weitergeführt.

Gerold Allgayer
04.09.1965 – 16.07.2011

Inhaber und Geschäftsführer


