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EDITORIAL
Liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,
aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich die Suche nach
passenden Mitarbeitern durchaus schwierig gestalten
kann und nicht nur Zeit und Energie fordert, sondern
letztendlich auch ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor ist. Gerade in Zeiten, da Fachkräfte rar werden,
kann es Wochen und Monate dauern, bis sich der richtige
Kandidat oder die richtige Kandidatin findet.
Gut, wenn man bei der Suche auf Empfehlungen, Netzwerke oder Kontakte zurückgreifen kann, denn diese Faktoren sind bei der Besetzung
neuer Stellen noch immer sehr erfolgreich. Die Entwicklung und Pflege persönlicher
Netzwerke sind für Arbeitgeber/-innen nach wie vor eine wichtige Investition in die
Personalsuche. Mit etwas Glück wird der Prozess dadurch deutlich verkürzt. Knapp
30% aller Neueinstellungen gingen 2016 auf Empfehlungen und persönliche Netzwerke zurück. Allerdings birgt dies auch die Gefahr in sich, dass durch die Empfehlung Erwartungen geweckt wurden, die nicht eingehalten werden können.
Was für uns als Arbeitgeber/-in auf der Suche nach Mitarbeitern gilt, trifft auch für
jene Menschen zu, die eine Arbeit oder Ausbildung suchen. Auch ihr Weg in den
Arbeits- oder Ausbildungsmarkt kann durch Netzwerke, persönliche Kontakte und
Empfehlungen abgekürzt werden, aber auch sie verbinden damit Erwartungen, die
sich nicht immer umsetzen lassen. Wichtig ist, dass der Bewerber/die Bewerberin
die von Ihnen gestellten fachlichen Anforderungen überwiegend erfüllt. Fehlende
fachliche Qualifikationen können durch eine gute Einarbeitung oder auch Nachschulung erlangt werden. Hier haben Sie in der für Sie zuständigen Agentur für
Arbeit oder im Jobcenter kompetente Ansprechpartner für eine entsprechende Begleitung und auch finanzielle Unterstützung.
Stimmen sollten auf jeden Fall die persönlichen Voraussetzungen des Bewerbers/
der Bewerberin, denn hier ist kaum etwas „formbar“ oder nachzuholen. Kompromisse in diesem Bereich zahlen sich selten aus.
Mit der Zeitung „Mit-Arbeiter“ haben wir uns in die Rolle eines neutralen „Vermittlers“ begeben, um die beiden Seiten Angebot und Nachfrage besser und schneller
zusammen zu bringen. Ob die beiden Seiten wirklich zueinander passen, muss der
Praxistest zeigen.
Ein Beleg für den Erfolg der Zeitung ist für uns die Anzahl der Integrationen. Wir
möchten natürlich auch, dass sie den Praxistest bestehen, von Dauer und damit erfolgreich sind. Gern bieten wir Ihnen unsere Unterstützung und Vermittlung auch dann
an, wenn sich ein Qualifizierungsbedarf abzeichnet, oder andere Entwicklungen den
Fortbestand des Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses gefährden. Auch nach
Abschluss des Arbeits- oder Ausbildungsvertrages sind wir gern Ihr Ansprechpartner.
Ihre Martina Einhorn
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Service-Hotline: 0800 / 1 01 30 59

So funktioniert´s:
Sie:
• wählen das Stellengesuch eines Bewerbers oder einer Bewerberin in der Zeitschrift
„Mit-Arbeiter“ aus

1.

• nehmen Kontakt mit uns auf unter der
kostenlosen Service-Rufnummer 0800/1 01 30 59 oder
per E-Mail info@tanmed.de unter Verwendung der Chiffre aus dem Stellengesuch
Wir:
• erfassen Ihre Anfrage und Ihre Firmendaten und stellen fest, ob der Bewerber/die
Bewerberin für eine Arbeitsaufnahme noch zur Verfügung steht

2.

• besprechen mit Ihnen die weitere Vorgehensweise im Bewerbungsverfahren
• stellen den Kontakt zwischen Ihnen und dem Bewerber/der Bewerberin her
• übermitteln Ihnen auf Wunsch ein anonymisiertes Kurzportrait
Der Bewerber/die Bewerberin:
• meldet sich wunschgemäß bei Ihnen: telefonisch, via E-Mail oder postalisch

3.

• kann vor Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme eine Arbeitserprobung oder ein
Praktikum bei Ihnen absolvieren
Alles läuft unbürokratisch, zügig und für Sie kostenfrei ab.
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Sie möchten ein Stellengesuch veröffentlichen oder eine freie Stelle melden?

E-Mail: info@tanmed.de
Handwerker für Haus und Hof

2164278

Als gelernter Elektromonteur war ich (57) viele Jahre in den Bereichen
Elektroanlagen, Bau und Heizung/Sanitär beschäftigt. Viele Jahre
habe ich in einer Gießerei in Berlin gearbeitet. Mit diesen Berufs- und
Lebenserfahrungen, würde ich gern mein Engagement in die Tätigkeit als Haustechniker oder Hausmeister einbringen. Von Grünanlagenpflege bis Haustechnik gibt es kaum ein Metier in dem ich nicht
zu Hause bin. Besondere Freude bereitet es mir, wenn ich schwierige
Aufgabenstellungen durch Tüfteln lösen kann. Ein stets höflicher und freundlicher
Umgang mit Kunden oder Hausbewohnern ist für mich selbstverständlich. Ich arbeite
absolut termintreu und zuverlässig. Das Arbeiten in Schichten oder am Wochenende
ist für mich unproblematisch. Ich sehe Arbeit, wenn sie vorhanden ist und niemand
muss mich erst anstoßen, diese auch zu erledigen. Holen Sie sich jemanden in Ihre
Firma, der sich mit seiner Arbeit als Person identifiziert.
Hochqualifizierter Erfahrungsträger für Management und Organisation

2164296

Nach einem erfahrungsreichen Berufsleben auf dem Gebiet der Lebensmitteltechnologie und als Selbständiger im Dienstleitungsbereich möchte ich (58) nun im Berufsleben noch einmal eine neue Herausforderung annehmen. Von der Tätigkeit als
Geschäftsführer im Bereich Technologie und Logistik mit über 100 Mitarbeitern bis
zum selbständigen Buchführungsbüro bringe ich vielfältiges Know How für eine
Arbeit mit viel Organisationsverantwortung mit. Meine Stärken liegen in einer analytisch strukturierten Arbeit. Auch in Stresssituationen und unter hoher Belastung
bewahre ich Ruhe und behalte den Überblick. Aufgaben, die anderen unmöglich
erscheinen, reizen mich, um an ihnen ungewöhnliche Lösungen auszuprobieren.
Unternehmerisches Denken und Handeln sind für mich selbstverständlich. Meine
PC-Kenntnisse und Fähigkeiten gehen weit über das übliche Maß hinaus. Durch einen
PKW bin ich umfassend mobil. Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, so zögern Sie
bitte nicht, mit mir einen Gesprächstermin zu vereinbaren.
Betreuerin gesucht und gefunden!

2164294

Mit Menschen oder Tieren zu arbeiten war schon immer mein beruflicher Wunsch!
Ich habe eine Ausbildung als Zootechnikerin/ Mechanisatorin abgeschlossen. Nach
1990 musste ich mich umorientieren und habe zuletzt in einer Kreativwerkstatt gearbeitet. Dort konnte ich mir sehr viele verschiedene Fähigkeiten aneignen, welche ich
mit anderen Menschen teilen möchte. Ich betreue gern ältere Menschen und Kinder, sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund. Wenn Sie einen Menschen mit
Herz und Verstand suchen, haben Sie ihn jetzt gefunden. Lassen Sie sich in einem
persönlichen Vorstellungsgespräch davon überzeugen. Da ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin, suche ich eine Stelle im Raum Eberswalde.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Service-Hotline: 0800 / 1 01 30 59
Endlich wieder Werkstattluft schnuppern

2164281

Ich bin 43 Jahre alt, komme aus Pakistan und möchte endlich wieder meinen Traumberuf als Kfz-Mechaniker ausüben. Seit meinem
zwanzigsten Lebensjahr repariere ich Autos. Nach meiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker arbeitete ich zunächst in verschiedenen
Werkstätten in meinem Heimatland und war dort zuletzt als Senior
Kfz-Mechaniker und Service Advisor bei Mitsubishi Motors in Islamabad tätig. Danach habe ich zehn Jahre erfolgreich als Kfz-Mechaniker
in Dubai gearbeitet. Davon war ich acht Jahre, bis November 2014, im Arabian Gulf
Mechanical Centre - BMW Dubai Showroom, des offiziellen Retailers von BMW für
die Vereinigten Arabischen Emirate, beschäftigt. Dort habe ich die von BMW gelieferten Neuwagen mit der Software ISTA-P für den arabischen Markt in englischer Sprache programmiert und für den Verkauf vorbereitet. Zu meinen Aufgaben gehörten
auch die regelmäßigen Servicechecks (ISTA-D) und erforderliche Reparaturen im Rahmen der gewährten Garantieleistungen. Neben meiner Muttersprache Urdu beherrsche ich Englisch fließend in Wort und Schrift. Deutschkenntnisse habe ich bisher
auf dem Niveau B1 nachgewiesen und vervollkommne diese in der täglichen Anwendung. Schichtarbeit stellt für mich kein Problem dar. Da ich jedoch noch keinen deutschen Führerschein besitze, freue ich mich auf Arbeitsangebote aus Berlin und dem
näheren Umland, die ich mit dem ÖPNV erreichen kann. Kann ich Ihre Werkstatt
mit meinen Kenntnissen unterstützen? Dann freue ich mich auf Ihr Angebot.
Erfahrener Helfer im Lackiererbereich

2164289

Nach über 10 Jahren im elterlichen Betrieb möchte ich (32), als Maler
und Lackierer neue Wege gehen und eine neue Herausforderung
suchen. Eine abgeschlossene Ausbildung in diesem Bereich habe
ich nicht, kann demzufolge nur Hilfstätigkeiten im Bereich Farbe
ausführen. Mein Aufgabengebiet konzentrierte sich auf den Bereich
Sandstrahlen und Lackieren. Hier habe ich Karossen, Anhänger, Container und Boote bearbeitet, habe Personenzüge, LKW und Traktoren
vorbereitet und lackiert ebenso wie Holzhäuser. In Gebäuden gehörte das Grundieren und Lackieren von Fahrstühlen, Geländern und Wänden dazu. Meine Arbeiten
führte ich stets gewissenhaft aus, an Motivation fehlte es mir nicht. Der Beruf des
Malers und Lackierers hat für mich nach all den Jahren nichts an Faszination verloren. Ich habe darin meine Berufung gefunden. Ich bin freundlich, hilfsbereit und
aufgeschlossen, Kundenfreundlichkeit steht an erster Stelle. Da ich keinen Führerschein besitze, würde ich mich sehr über Zuschriften von Interessenten aus der
Umgebung von Eberswalde oder Bernau freuen. In dem Bereich bewege ich mich
problemlos mit dem ÖPNV.
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Sie möchten ein Stellengesuch veröffentlichen oder eine freie Stelle melden?

E-Mail: info@tanmed.de
Kaufmännisches und steuerrechtliches Wissen gefragt?

2164283

Diese Annonce ist für alle Arbeitgeber, die Theoretiker und Praktiker
suchen, die ihre auf verschiedenen Wegen erworbenen Kenntnisse
und Fertigkeiten im kaufmännischen sowie steuerrechtlichen Bereich
zu beiderseitigem Nutzen in der Praxis anwenden wollen. Ich (41) bin
ein Mensch, der ausdauernd, ruhig und gewissenhaft an Aufgaben
arbeitet und sie abschließt. Meine umfangreichen Kenntnisse und Fertigkeiten im kaufmännischen und steuerlichen Bereich erwarb ich im
Verlauf meines BWL Studiums, der Umschulungen zum Groß- und Außenhandelskaufmann und Steuerfachangestellten, sowie darüber hinaus in verschiedenen Kursen
und im Selbststudium. Falls diese kurze Annonce Ihre Neugier geweckt haben sollte,
würde ich mich über ein Stellenangebot im Raum Eberswalde freuen.
Motivierter Alltagsbegleiter und Betreuungskraft

2164284

Herzlichkeit und Einfühlungsvermögen sowie Hilfsbereitschaft und
Engagement sind Eigenschaften, die mich (35) motivieren, im Pflegebereich zu arbeiten. Ich habe ein zurückhaltendes, aber freundliches
Wesen, bin zuverlässig und einsatzbereit. Es macht mir Freude, mit
Menschen zu arbeiten. Darum habe ich 2016 den „Pflegebasiskurs“,
sowie die „Weiterbildung für zusätzliche Betreuungskräfte in Pflegeheimen“ absolviert. Ich suche einen Arbeitsplatz im Eberswalder
Raum, den ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Flexibilität, Schichtdienst und der Einsatz in wechselnden Bereichen stellen keine Probleme für mich dar.
Ich bin als Betreuungskraft sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich
einsetzbar und stehe ab sofort als Ihr neuer Mitarbeiter zur Verfügung.
Gastronom sucht Wirkungsfeld in Rezeption und Management

2164286

Mit über 15 Jahren Erfahrungen im Hotel und Gastronomiegewerbe und einer großen
Portion Kompetenz in Produktion und Vertrieb, suche ich (51) eine neue Herausforderung im Bereich Front Office und/oder Management. Als vielseitig interessierter
Mensch bringe ich mich in die unterschiedlichsten Tätigkeiten mit Kompetenz und
Engagement ein. Viele Tätigkeiten habe ich von der „Pike auf“ gelernt und sehe mich
auch heute noch in der Lage, mir Neues anzueignen. Im Raum Bernau und Strausberg bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ausreichend mobil. Zeitlich kann
ich mich flexibel auf die konkrete Arbeitssituation einstellen. Aus gesundheitlichen
Gründen ist hier eine gute gemeinsame Abstimmung nötig. Meine Stärken liegen in
einer sehr guten Kommunikation, umfangreichen Arbeits- und Lebenserfahrungen
und meiner Kundenorientierung. Neben einer guten Teamfähigkeit finden Sie in mir
einen Mitarbeiter, der aus seiner eigenen Erfahrung heraus Arbeit sieht und unternehmerisch handelt.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Service-Hotline: 0800 / 1 01 30 59
Gärtnerin mit Forschungserfahrung

2164288

Über 35 Jahre habe ich (58) mich mit fast allen gängigen Kultur- und Zierpflanzen
beschäftigt. Von der Anzucht bis zur Pflege habe ich mich in einer Forschungseinrichtung um das nötige Pflanzenmaterial gekümmert. Umstrukturierungen und die
digitale Welt haben meinen Arbeitsplatz überflüssig gemacht. Da ich auch weiterhin
unmittelbar mit Pflanzen und der belebten Natur zu tun haben will, suche ich eine
gärtnerische Tätigkeit, in der ich meine breiten Kenntnisse und vielfältigen Fähigkeiten einsetzen kann. Ich bin in der Lage, ökologische Zusammenhänge in der Natur
anderen Menschen praktisch und anschaulich zu erläutern. Es könnte sowohl eine
Stelle im Rahmen eines Projektes als auch eine Stelle in Teil- oder Vollzeit sein. Ich
bin zeitlich und organisatorisch flexibel einsetzbar. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich im Raum Bernau/Berlin sehr mobil. Profitieren Sie von meinem umfangreichen Wissen, den langjährigen Erfahrungen und meiner Einsatzbereitschaft.
Der Malerberuf ist meine Leidenschaft

2164285

Maler sein, war von Anfang an mein Wunschberuf. Nach meiner
Ausbildung und bestandener Prüfung zum Maler/Lackierer habe ich
für 6 Monate in einem Malerbetrieb gearbeitet. Durch die Geburt
meines Kindes, hatte ich eine „Zwangspause“. Ich konnte mich in
der Ausbildung und der Arbeit auf Fassadenanstriche, Wohnungen
und Sondertechniken spezialisieren. Die Arbeit mit Autofolien und
Textildruck sind mir ebenfalls geläufig. Aus eigenem Interesse habe
ich bereits mit Illusionsmalerei, Marmornachbildung, Lasuren und Spiritustechniken
experimentiert. Ich suche eine Betätigung, in der ich kreativ arbeiten kann und eine
berufliche Weiterentwicklung habe. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich im
Raum Bernau/Berlin mobil. Wenn Sie Interesse an meiner Profession haben und
akzeptieren, dass ich auch für mein Kind als gute Mutter da sein möchte, würde ich
mich über eine Einladung zu einem Gespräch sehr freuen.
Allrounderin im Bürobereich sucht neue Herausforderung

2164293

Mit einer soliden Ausbildung und über 25 Jahren Arbeitserfahrung suche ich (56) im
Bürobereich eine neue Herausforderung. Meine Kompetenzen liegen vor allem im
Umgang mit Menschen. Eine professionelle und sachgerechte Kommunikation ist
für mich selbstverständlich. Vom Büro eines Kleinbetriebes bis zum Sekretariat einer
großen öffentlichen Firma, habe ich alle Stationen und Aufgabenbereiche der Büroarbeit durchlaufen. Ich suche eine Arbeit, in die ich meine Erfahrungen einbringen
kann, in der aber auch neue, interessante Herausforderungen stecken. Meinen Aktionskreis sehe ich im Raum Bernau/Berlin. Eine hohe zeitliche Flexibilität ist sowohl
an den Wochentagen, als auch am Wochenende für die üblichen Bürozeiten gegeben.
Sie gewinnen mit mir eine Mitarbeiterin, die unternehmerisch denkt und handelt.
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Sie möchten ein Stellengesuch veröffentlichen oder eine freie Stelle melden?

E-Mail: info@tanmed.de
1968 ist ein guter Jahrgang

2164295

Als gelernter Facharbeiter für Anlagen und Geräte habe ich in der DDR im Bereich
Heizkrafttechnik gearbeitet. Nach meiner Ausreise in die BRD war ich viele Jahre
im Bereich Logistik für Fastfood/Lebensmittel tätig. Ich habe kommissioniert und
den Versand organisiert. In Folge eines schweren Autounfalls habe ich nach langer
Krankheit in vielen Bereichen versucht, wieder Fuß zu fassen. Mehrere Handicaps,
die ich berücksichtigen muss, bringen mich dazu, eine Tätigkeit im Bereich Portier oder Beaufsichtigung zu suchen. Eine abwechslungsreiche Tätigkeit (stehen, sitzen) ist unabdingbar nötig. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich im Bereich
Bernau/Biesenthal mobil. Mein zeitlicher Rahmen für eine Tätigkeit liegt zwischen
8:00 und 17:00 Uhr. Wochenendarbeit ist möglich. Mir ist bewusst, dass die aufgeführten Dinge nicht dazu angetan sind, in mir einen gut einsetzbaren Mitarbeiter
zu sehen. Ich bin aber gewillt, eine mir übertragene Aufgabe gut zu erledigen und
kann vieles durch mein Engagement wettmachen. Laden Sie mich zu einem persönlichen Gespräch ein.
Engagierter Eberswalder sucht Festanstellung als Warenräumer

2164287

Als gelernter Schlosser, mit Erfahrung im Bereich Lager, suche ich
(45) eine neue Herausforderung. Erfahrungen im Bereich Warenräumung konnte ich schon in der Firma Rossmann sammeln. Ich
besitze den Staplerschein, bin zuverlässig, teamfähig und selbstverständlich pünktlich. Mit Führerschein und PKW bin ich mobil. In
regelmäßigen Fortbildungen erweitere ich mein Fachwissen sowohl
für das Unternehmen als auch für meine persönliche Entwicklung.
Gern gebe ich weitere Auskünfte über meine Person in einem Vorstellungsgespräch
und freue mich auf Angebote aus dem Raum Eberswalde.
Hilfsbereit und grundsolide

2164290

Ein von mir nicht verschuldeter Unfall hat meine bisherige Berufstätigkeit leider beendet. Nach einer langen und anstrengenden Reha
suche ich (59) ein neues Betätigungsfeld, welches meinen Möglichkeiten entspricht. Arbeitserfahrungen bringe ich aus den Bereichen
Küche, Gärtnerei, Produktion im Kabelwerk und in der Postzustellung mit. Um meine Stärken effektiv einzubringen, stelle ich mir
eine Arbeit auf dem Gebiet Einlass, Portier oder Rezeption vor. Ich
bin kommunikativ und behalte auch in Stresssituationen den Überblick. Ein Einsatz
in Nachtschichten stellt für mich kein Problem dar. Mit meinem PKW bin ich mobil
und flexibel, so dass eine Arbeit im Berliner Raum sehr willkommen wäre. Ich strebe
eine Tätigkeit mit bis zu 6 Stunden täglich an. Wenn Sie Interesse an meiner Person haben, so würde ich mich über eine Einladung zu einem Gespräch sehr freuen!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Service-Hotline: 0800 / 1 01 30 59
Der Mensch steht im Vordergrund

2164279

Sie suchen jemanden, der mit lebhaftem Kundenbetrieb umgehen kann, der Einsatzwillen, Engagement, Zielstrebigkeit, Motivation und Sorgfalt in Ihr Unternehmen
einbringt? Dann bin ich die Richtige! Als gelernte Verkäuferin (55) konnte ich Erfahrungen in mehreren Berufszweigen sammeln, wie zum Beispiel als Servicekraft und
Mitarbeiterin bei der Post. All diese Tätigkeiten waren verbunden mit Kommunikation und Dienstleistung am Menschen. Um im Berufsleben wieder eine Chance zu
haben, erlernte ich den Beruf der Altenpflegerin. Ich möchte sehr gern eine Tätigkeit aufnehmen, in der ich meinen ersten Beruf als Verkäuferin und meinen zweiten
Beruf als Altenpflegerin verbinden kann. Eine Stelle als Sanitätsverkäuferin im Tagesklinikbereich oder als Empfangskraft wäre perfekt. Haben Sie einen Job für mich?
Dann würde ich mich auf ein persönliches Gespräch freuen und stehe ab sofort zur
Verfügung – PKW und Führerschein sind vorhanden.
Erfahrener Handwerker sucht neuen Wirkungskreis

2164282

Durch meine langjährigen Berufserfahrungen als Maler und Haustechniker, in Kombination mit meinem handwerklichen Geschick
und meinem Blick für das Wesentliche, bringe ich die besten Voraussetzungen mit, um bei Ihnen als Facility Manager tätig zu sein. Im
Umgang mit Kunden bin ich geübt, stets freundlich, aufmerksam
und zuvorkommend. Ob Rasenmähen oder Schneefräsen, kleinere
Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten - alles für mich kein Problem. Selbstständiges Erledigen und Erkennen von anfallenden Arbeiten ist mein
größtes Plus. Ich sehe, wenn es etwas zu tun gibt und erledige dies dann eigenständig und mit viel Elan. Mein Fachwissen erweitere ich sehr gern durch Fortbildungen.
In mir finden Sie einen freundlichen, zuverlässigen und teamfähigen Mitarbeiter.
Mit FS und PKW bin ich mobil und zeitlich flexibel. Gern gebe ich in einem persönlichen Vorstellungsgespräch weitere Auskünfte über meine Person und freue mich
auf Ihr Angebot!
Ehemaliger Landwirt sucht neues Betätigungsfeld

2164291

Meine ursprüngliche Arbeit, die ich mit viel Freude und Engagement ausgefüllt habe,
kann ich wegen eines Unfalls nicht mehr ausüben. Nach einer intensiven Reha, in
der ich unmöglich Geglaubtes erreicht habe, bin ich jetzt auf der Suche nach einer
neuen Betätigung. So, wie ich den Willen aufgebracht habe, wieder weitestgehend
gesund zu werden, so möchte ich in Zukunft auch mit Arbeit wieder für mich selbst
sorgen. Ich kann mir vorstellen, entweder als Hausmeister für die Außenanlagen
eines Gebäudes verantwortlich zu sein oder als Pförtner in einem Empfangsbereich
zu arbeiten. Meine Vorteile sind mein Wille, wieder eine Beschäftigung zu finden
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und meine zeitliche Flexibilität. So wäre es mir beispielsweise auch möglich, einer
Tätigkeit als Nachtportier nachzugehen. Aktuell bin ich noch auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, hoffe jedoch, bald auch wieder im Besitz des Führerscheins
zu sein. Wenn ich Ihr Interesse an meiner Person geweckt habe, so geben Sie mir
die Chance, zu beweisen, was in mir steckt.
Für andere Menschen da sein, das bin ich….

2164280

Seit meiner Schulzeit interessiere ich mich für Berufe im medizinischen Bereich. Da ich meine Großmutter bis zum heutigen Zeitpunkt regelmäßig zu Arztbesuchen begleite, hatte ich schon oft die
Gelegenheit in die Tätigkeit einer medizinischen Fachangestellten
Einblick zu erhalten. Meine russischen Sprachkenntnisse (Muttersprache) versetzen mich in die Lage, auch mit Patienten aus Osteuropa und Russland zu sprechen. Ich bin aufgeschlossen und
hilfsbereit und kann mich auf die unterschiedlichen Wünsche und Charaktere der
Patienten sehr gut einstellen. Darüber hinaus habe ich Freude am Umgang mit Menschen, besitze gute Umgangsformen und behalte auch in hektischen Situationen
einen klaren Kopf. Flexibilität, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind für mich selbstverständlich. Ich suche eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte. Mein Aktionsradius bezieht sich auf Bernau und Umgebung. Neben meiner Ausbildung und
späteren Arbeit, möchte ich auch als gute Mutter für meine Tochter da sein. Sollte
ich Ihr Interesse an meiner Mitarbeit geweckt haben, würde ich mich über ein Vorstellungsgespräch sehr freuen.
Verantwortungsvoller Hausverwalter

2164292

Auf der Basis einer IHK-geprüften Ausbildung als Kaufmann für Grundstücks- und
Wohnungswirtschaft habe ich sehr lange in unterschiedlichsten Wohnungsverwaltungen gearbeitet. Von der selbständigen Tätigkeit in der Hausverwaltung bis zur
Mitarbeit in großen Wohnungsunternehmen habe ich alle Seiten der Wohnungswirtschaft kennengelernt. Meine Tätigkeitsschwerpunkte lagen in der Instandhaltung
und Vermietung. Bei der Instandhaltung habe ich den gesamten Zyklus organisiert
und gesteuert. Im Vermietungsprozess war ich für die Rückgabe der Wohnungen,
für die Bewerbung des Mietraumes, die Auswahl neuer Mieter und die Einweisung
in die Wohnung zuständig. Aktuelle Verwaltungssoftware (Domus, GFAD, SAP) ist
mir geläufig. In meiner Arbeit bin ich es gewohnt, meine Aufgaben selbständig und
eigenverantwortlich umzusetzen. Wechselnde Arbeitsbelastungen stellen für mich
kein Problem dar. Meinen Aktionsradius sehe ich vor allem in den Landkreisen Barnim
und Oberhavel, bzw. dem Berliner Stadtrand. Durch meinen Führerschein und das
eigene Fahrzeug bin ich entsprechend mobil. Ich freue mich auf Ihr Arbeitsangebot!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Berufliches Fortkommen ist stets auch eine Frage
kluger Entscheidungen

Modulare Weiterbildung

„Assistenz für Pflege und Betreuung mit Führerschein Kl. B“
✔
✔
✔

Modul 1: Pflegebasiskurs
Modul 2: Nachweis § 87b SGB XI
Modul 3: Erwerb Führerschein Kl. B

Eine kluge Entscheidung für einen anspruchsvollen und vielseitigen
Arbeitsmarkt mit Zukunft.

Nähere
Informationen:

16321 Bernau bei Berlin
Zepernicker Chaussee 7
Telefon: 03338 75 29 0
Fax:
03338 75 29 10
E-Mail: info@tanmed.de

13088 Berlin
Gehringstraße 39
Telefon: 030 75 44 11 37
Fax:
030 96 24 82 79
E-Mail: info@tanmed.de

