
Samstag, 10. März 2018

DO65, Nr. 059, 10. WocheBeruf & Karriere Weitere Angebote unter:

Stellenmarkt

Zur Verstärkung des Teams unseres Unternehmens in 
Nordkirchen-Capelle suchen wir ab sofort

2 Linienbusfahrer (m/w) – in Vollzeit – 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann bewerben Sie sich jetzt!  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Lücke-Reisen GmbH, Magdheide 21, 59394 Nordkirchen
Tel.  +49  2599 / 8 41, Mail: Info@Luecke-reisen.de

50 Jahre

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin zur Erweiterung 
unseres Teams eine/n 

Reisebusfahrer/in
Bewerbungen bitte an: 
Lücke Reisen GmbH, Magdheide 21, 59394 Nordkirchen, 
Tel: 02599 / 8 41 oder 7182, Mail: Info@luecke-reisen.de

C apeller Straß e 15
5 9 3 9 4  Nordkirchen

www.b uecker-nordkirchen.de

B ücker
L ogistik G m b H

und für die Spä t- und Nachtschicht

A ushilfsfahrer F S Kl. C E auf 4 5 0  €  B asis

B ewerb ungen b itte schriftlich oder telefonisch Sa. v on 
7  b is 12  U hr und M o. b is F r. v on 7  b is 17  U hr unter

T elefon 0 2 5 9 6  9 2 9 2 0 . Wir freuen uns üb er Ihre B ewerb ung.

Kraftfahrer F S Kl. C E  in F esteinstellung

Wir suchen für unsere Kipp- und Silosattelzüge, sowie 18 to.  
Kranwagen, an unseren Standorten Werne und Nordkirchen

Unsere Firmengruppe sucht für sofort  
einen weiteren, erfahrenen 

FINANZBUCHHALTER (m/w) 

für eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Gutes Arbeitsklima in einem jungen Team sowie 
 gute Verdienstmöglichkeiten sind garantiert. 

Alle erforderlichen Informationen dazu 
 werden in einem persönlichen Gespräch erörtert.   

Bewerbungen bitte auch als Mail: 
Josef.Buecker@buecker-nordkirchen.de 

oder
Josef Bücker GmbH & Co KG

Capeller Str. 15 · 59394 Nordkirchen · Z 0 25 96 9 / 29 30
www.buecker-nordkirchen.de

Die TecLine GmbH ist ein internationales Personaldienstleistungsunternehmen. Für un-
sere Hauptniederlassung in Dortmund suchen wir zur Unterstützung ab sofort eine/n   

Mitarbeiter/in Backoffice  Teilzeit (30 Stunden/ Woche)

Ihre Aufgaben: - Erstellung von Arbeitsverträgen und Dienstanweisungen  
  nach Vorlage
 - Fahrtenbuchprüfung
 - Buchung bereits geprüfter Eingangsrechnungen
 - allgemeine administrative Tätigkeiten, Schriftverkehr, Erstellung 
  von Excel-Auswertungen
Wir erwarten:  - gute PC-Kenntnisse und gute Basis-Kenntnisse der englischen  
  Sprache
 - Motivation, Teamgeist, Flexibilität, Lernfähigkeit
Arbeitszeit:  - Mo – Fr in der Regel 9:00 – 15:30 Uhr

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einem internationalen Umfeld. Gern geben wir Quereinsteigern oder Berufsstartern 
eine Chance. 
Ihre aussagefähige Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:  
info@tecline.de – TecLine GmbH, Ruhrallee 9, 44139 Dortmund

Physiotherapeut/in gesucht!
Wir suchen Verstärkung für unser

Praxis-Team Körper und Kopf in Dortmund
zum 01.05.2018 in Teil-/ Vollzeit.
Früherer Zeitpunkt auch möglich.

MLD und/oder MT ist wünschenswert (30 Min. Takt).
Gerne auch Berufsanfänger!

Bewerbungen bitte schriftlich an
info@koerperundkopf.de

oder telefonisch unter 0231/ 102059

Zuverl. u. erfahrener Mann mit
PKW sucht Gartenarbeit, � 02 31/
9 10 94 10 o. 01 72/2 41 70 09

Praxisklinik Dr. Edit Hoffmann
sucht ab sofort eine/n kompetente/n und verantwortungsbewusste/n

Medizinische/n Fachangestellte/n.

Geboten wird ein Arbeitsplatz in Voll-/Teilzeit mit
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten,

sowie moderner Medizintechnik.

Bewerbung unter:

Dr. Edit Hoffmann – Wittbräucker Str. 2
44287 Dortmund – Tel.: 0231/44 80 60

E-Mail: dr.edithoffmann@web.de

Wir stellen ab sofort zur Verstärkung unseres Montageteams ein:

Glaser/Schreiner/Metallbauer etc. (m/w)

Führerschein Kl. B, handwerkliches Geschick, bei übertariflicher Bezahlung.

Bewerbungen und Anfragen unter:
Kai Doellermann 0171/8651720 - Glaszentrum Dortmund GmbH,

Frau Folle-Warnking - p.folle@gzdo.de - Iggelhorst 10, 44149 Dortmund

Bei der Gemeinde Ascheberg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle einer/eines

Mitarbeiterin/Mitarbeiters Stadtplanung 
in Teilzeit mit mindestens 25 Wochenstunden oder in Vollzeit für ein 
Jahr befristet zu besetzen. Die Perspektive für eine Weiterbeschäfti-
gung nach der Befristung ist gegeben.

Die Tätigkeit soll entsprechend der persönlichen Qualifikation bis 
zur Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
vergütet werden. 

Weitere Informationen – insbesondere zu den Bewerbungsvoraus-
setzungen – entnehmen Sie bitte der Veröffentlichung auf der Inter-
netseite der Gemeinde Ascheberg www.ascheberg.de. Rückfragen 
beantwortet Ihnen gerne Frau Kathrin Günther (Tel. 02593-60911; 
E-Mail: guenther@ascheberg.de).

Wenn Sie Interesse haben, richten Sie Ihre Bewerbung mit  
aussagefähigen Unterlagen bitte bis zum 01.04.2018 an  
folgende Adresse: Gemeinde Ascheberg, Fachgruppe Allgemeine 
Verwaltung - Personal, Dieningstraße 7, 59387 Ascheberg.

Bei der Gemeinde Ascheberg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Mitarbeiterin/Mitarbeiters Stadtplanung

in Teilzeit mit mindestens 25 Wochenstunden oder in Vollzeit für zwei Jahre befristet zu 
besetzen. Die Perspektive für eine Weiterbeschäftigung nach der Befristung ist gegeben. 

Die Tätigkeit soll entsprechend der persönlichen Qualifikation bis zur Entgeltgruppe 11 des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst vergütet werden. 

Weitere Informationen – insbesondere zu den Bewerbungsvoraussetzungen – entnehmen 
Sie bitte der Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde Ascheberg 
www.ascheberg.de. Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Herr Stephan Kriesinger (Tel. 
02593-60911; E-Mail: kriesinger@ascheberg.de).

Wenn Sie Interesse haben, richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bitte 
bis zum 29.12.2017 an folgende Adresse: Gemeinde Ascheberg, Fachgruppe Allgemeine 
Verwaltung - Personal, Dieningstraße 7, 59387 Ascheberg.

D ie G em einde A scheb erg (15 .0 0 0 E inwohner) sucht zum nä chstm ö glichen
Z eitpunkt eine/einen

L eit erin / L eit er
des F achb ereichs A llgem eine V erwaltung und F inanzen

Wir b ieten eine anspruchsv olle und v erantwortungsv olle T ä tigkeit sowie eine
leistungsgerechte B ezahlung b is B esoldungsgruppe A 13 Ü B esG NR W b zw. b is
E ntgeltgruppe 13 T V ö D . E ine darüb er hinausgehende hö herwertige B esoldung
b zw. V ergütung kann b ei V orlage entsprechender organisatorischer, personeller
und tarifrechtlicher b zw. gesetzlicher V oraussetzungen zu einem spä teren
Z eitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Inform ationen – insb esondere zu den B ewerb ungsv oraussetzungen –
entnehm en Sie b itte der V erö ffentlichung auf der Internet-Seite der G em einde
A scheb erg www.ascheb erg.de. R ückfragen b eantwortet Ihnen gerne
F rau A ndrea B lanke (T el. 0 2 5 9 3 -6 0 9 14 ; E -M ail: b lanke@ ascheb erg.de).

Wenn Sie Interesse hab en, richten Sie Ihre B ewerb ung m it aussagefä higen
U nterlagen b itte b is zum 2 2 . A ugust 2 0 16 an folgende A dresse:
G em einde A scheb erg, F achgruppe 10 – P ersonal, D ieningstr. 7 , 5 9 3 87 A scheb erg

Stellenangebote

Gärtner/in o. Florist/in
für Kundenberatung, Warenpflege
und Dekoration  in Teilzeit gesucht.

Gärtnerei Barbara Engel
Overgünne 8 - 44265 Dortmund

� 02 31/46 43 62

Intensivausbildungen in 1-3 Wo.
unter ärztl. Leitung: Kosmetiker/in,
Naturkosmetiker/in, Fußpfleger/in,
Visagist/in u.v.m. � 05751/92150
info@cosmeda-akademie.de

Kerzan´s Restaurant
Wir suchen eine KKeellllnneerriinn
mit guter Erfahrung, Vollzeit, Teilzeit

oder Aushilfe. Bewerbung bitte an
0231-252200 oder Kerzan@Arcor.de.

Kinderfrau/Leihoma, liebevoll,
zuverlässig, deutschsprachig für
unsere beiden Kinder (Alter 9, 3)
an 2 Nachmittagen (Mo & Do 15-
18 Uhr) in DO-Brackel, NB Hohen-
buschei gesucht. 0151/65169780

Mehrfache Mutter sucht qualif.
Hilfe b. d. Betreuung ihrer Kinder:
Hausaufgaben (Kl. 2/4/6), Beglei-
tung z. Musikunterricht u. Sport
etc. Welche freundl., ehrl. Sie (NR,
PKW) hat Zeit u. Interesse, uns zu
unterstützen? � 01 77/7 48 62 58
(gerne auch schriftl. Nachricht)

Omnibusbetrieb in Dortmund
sucht ab sofort

Nutzfahrzeugmechatroniker
� 01 51/54 45 71 42

Manchen Azubis fällt die Lehre sehr leicht, möglicherweise
fühlen sie sich sogar unterfordert. Damit das nicht in Lange-
weile umschlägt, können die Jugendlichen zusätzliche Auf-
gaben übernehmen oder weitere Qualifikationen erwerben.
Darauf weist das Portal „Stark für Ausbildung“ hin. So kön-
nen sie zum Beispiel Veranstaltungen übernehmen oder
Kundenkontakte pflegen, selbst wenn das nicht zu ihren
Kernaufgaben gehört. Oder sie absolvieren ergänzend ein
IT-Training oder Sprachkurse. dpa

Zusätzliche Qualifikationen erwerben

Raucher leben gesünder. Zu-
mindest in einer Hinsicht:
Denn natürlich schadet die
ständige Pafferei der Lunge
und dem Körper insgesamt –
die vielen kurzen Raucher-
pausen im Verlauf eines Ar-
beitstages sind aber eigent-
lich eine gute Idee.

„Nach 90 bis 100 Minuten
Konzentration wird jedes Ge-
hirn ineffizient“, sagt Busi-
ness-Coach und Mentaltrai-
nerin Christina Kropp. Be-
rufstätige sollten deshalb
nicht nur die übliche Mittags-
pause machen, sondern etwa
alle ein bis zwei Stunden eine
Mini-Auszeit einschieben.

Lang muss die nicht sein:
„Es reicht oft schon, wenn sie
kurz mal vom Monitor weg-
rollen, durchatmen und Zitro-
nen pressen“, sagt die Exper-

tin. Gemeint damit ist eine
Übung, bei der man beide
Fäuste ballt – eben so, als
wollte man eine Zitrone
auspressen.

So werden beide Gehirn-
hälften aktiviert.

Ansonsten ist die ideale
Mini-Pause eine Typfrage,
genau wie bei der langen
Mittagspause: Gesellige
Menschen gehen am liebs-
ten mit Kollegen in die
Kantine – und verbringen
dann auch die Mini-Auszeit
am besten plaudernd in
der Teeküche.

Wer gerne seine Ruhe
hat, zieht sich vielleicht
aus dem hektischen Groß-
raum in einen Nebenraum
zurück oder geht kurz zum
Durchatmen vor die Tür –
so wie Raucher eben. dpa

Kurze Pausen
sind wichtig

Die Konzentration lässt schnell nach.

Alltag und Beruf

Kurz berichtet

Auf geraden
Rücken achten
Die Arbeit in der Kita ist für den
Rücken eine große Belastung. Er-
zieher sollten darauf achten, so
oft wie möglich eine gerade Hal-
tung einzunehmen, rät die Berufs-
genossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege.

Videokonferenz
ernst nehmen 
Bewerbungsgespräche per Video
sind unkompliziert. „Weil man in
gewohnter Umgebung ist, besteht
die Gefahr, dass man es nicht
ernst nimmt“, warnt Bewerbungs-
coach Hans-Georg Willmann.
„Business-Kleidung ist ein Muss.“

Arbeitsmarkt
für Ingenieure
Angehende Ingenieure dürfen
sich über gute Jobaussichten
freuen. Allerdings sind in man-
chen Bereichen die Studierenden-
zahlen massiv gestiegen. Deshalb
sollten sie bei der Wahl der Spezi-
alisierung an später denken.

um siebten Mal prä-
sentieren sich nahezu
100 Aussteller auf der
JOBMEDI NRW. Sie

bieten damit auch tausenden,
attraktiven beruflichen Facet-
ten der Gesundheitsbranche,
Pflegenden, Medizinischen-
und Therapeutischen Fach-
kräften eine Plattform.

Menschen, die im Gesund-
heitswesen, in der Pflege oder
im Sozialwesen arbeiten oder
arbeiten möchten, bietet die
JOBMEDI Raum für konstruk-
tiven Austausch, denn eins ist
sicher: Hier treffen sich
Gleichgesinnte sowie Kolle-
gen.

Besucher, die einen Pers-
pektivenwechsel, einen neu-
en Arbeitgeber oder eine Aus-
bildung suchen, aber auch

Z Menschen, die sich in der be-
ruflichen Einbahnstraße be-
finden und neuen Impulsen
nachgehen möchten. Sie alle
sind hier richtig. Und damit
treffen sich jährlich tausende
Menschen unterschiedlichster
Altersklassen auf der JOBME-
DI NRW und nehmen damit
die Gestaltung ihrer berufli-
chen Laufbahn aktiv in die
Hand und lernen häufig ihren
zukünftigen Arbeitgeber, mit
einem tollen Team und at-
traktiven Arbeits- und Rah-
menbedingungen kennen.

„Auf der JOBMEDI treffen
wir auf Fachkräfte, die ihren
Beruf mit Herz und Seele aus-
üben, aber auch junge Men-
schen, die gern einen sinnstif-
tenden Beruf erlernen möch-
ten“, so die Projektleiterin Di-
ana Pinto. „Für eine Pflege-
fachkraft ist es vielleicht nicht
schwer, schnell einen Arbeit-
geber zu finden. Aber, ob die
zwischenmenschliche Che-
mie zwischen dem zukünfti-
gen Team, den Vorgesetzten
oder dem Ausbildungsleiter
stimmt, findet man nur im
persönlichen Austausch her-
aus“, fügt sie hinzu. Zwei Ta-
ge lang können Pflegekräfte,
medizinische Fachkräfte, pä-

dagogische Fachkräfte, Stu-
denten und Schüler auf der
JOBMEDI NRW zielführende
Gespräche führen und Ver-
gleiche ziehen. Eine einmali-
ge Gelegenheit für Besucher,
das beste Angebot für sich zu
wählen.

Rund 100 Top Arbeitgeber
aus dem Ruhrgebiet – ein be-
rufliches Paradies für Fach-
und Nachwuchskräfte und
Besucher, die sich bereits für

einen Beruf im Gesundheits-
wesen, in der Pflege oder im
Sozialwesen entschlossen ha-
ben, aber auch junge Men-
schen, die vor der Berufswahl
stehen und sich über die Zu-
kunftsbranche informieren
möchten, sind auf der JOB-
MEDI NRW richtig.

Statt „Gemischtwaren“ und
unübersichtliche, unzählige
Angebote, erwarten Messebe-
sucher ein übersichtliches

Programm, fachspezifische
Informationen und ganz be-
stimmt auch viele überra-
schende Angebote.

Mit rund 25 Kliniken, 20
Trägern von Pflegeeinrich-
tungen oder -diensten, aber
auch zahlreichen Mitgliedern
aus der Freien Wohlfahrts-
pflege, Universitäten und
Akademien, zeigt sich das
Projekt „JOBMEDI NRW
2018“ auch in diesem Jahr als
eine starke Plattform, die es
schafft Berufe in der Pflege,
der Medizin, der Therapie
und dem Sozialwesen ins
Rampenlicht zu stellen und
erreicht damit tausende Besu-
cher. „Die Notwendigkeit der
JOBMEDI wird nicht nur von
Anbietern der klassischen Ge-
sundheits- oder Sozialfachbe-
rufe erkannt, sie ist auch
schon längst bei damit ver-
bundenen Wirtschaftszwei-
gen bekannt und für alle ein
fester Bestandteil ihrer Pla-
nung“, so die Projektleiterin.

Vorhang auf für Berufe im
Gesundheitswesen

Am 20. und 21. April hält Deutschlands wohl größtes Projekt, das Arbeitsmöglichkeiten im
Gesundheitswesen, in der Pflege oder im Sozialwesen in die Öffentlichkeit stellt, Einzug im RuhrCongress.

prä sent ieren:

Rund 100 Top Arbeitgeber aus dem Ruhrgebiet sind auf der
JOBMEDI vertreten. FOTO MESSE
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Die JOBMEDI NRW 2018 öff-
net am Freitag, 20. April von
9-14 Uhr und am Samstag,
21. April von 10-16 Uhr.
Der Eintritt ist kostenlos!
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