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EDITORIAL
Liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,
von Menschen, die Arbeit suchen, erwarten wir noch
immer einen möglichst „lückenlosen Lebenslauf“, der
„gradlinig“ ist, also wenige „Brüche“ aufweist. Es gibt unzählige Ratgeber, die den Anspruch erheben, eine perfekte Anleitung für die professionelle Bewerbung zu liefern,
und dabei auch auf die „Lückenlosigkeit“ des Lebenslaufes verweisen.
Oft bekomme ich Lebensläufe zu sehen, die in dem Bestreben, „Brüche“ zu kaschieren, so allgemein sind, dass sie das Attribut „persönlich“ kaum noch verdienen. Oder es werden für die zurückliegenden Jahre/Jahrzehnte alle beruflichen Stationen und auch Zeiten ohne Beschäftigung (zumeist als
„aktive Arbeitssuche“ umschrieben) bis ins kleinste Detail und möglichst noch auf
den Tag genau dargelegt. Zweifelsfrei ist das, was allgemein als „Lebenslauf“ angesehen wird, ein zentrales Element der individuellen Bewerbungsunterlagen. Der
Anspruch, einen „Lebenslauf“ zu schreiben, ist aber m.E. ein sehr hoher. Wer kann
das schon, noch dazu lückenlos? Und vor allem: wen interessiert mein lückenloser
Lebenslauf wirklich? Geht es nicht vielmehr um den beruflichen Werdegang mit
konkretem Bezug zu der zu besetzende Stelle bzw. einem bestimmten Aufgabengebiet? Und sollte in diesem Zusammenhang nicht auch der Mut zur Lücke erlaubt
sein?
Die Arbeitswelt ist flexibler geworden, wir lernen durch Erfahrungen, viele Entwicklungen können wir schlichtweg nicht beeinflussen. Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb ein Richtungswechsel erforderlich ist und ein Lebenslauf nicht „gradlinig“ verläuft. Oft zwingen strukturelle Veränderungen zu beruflicher Neuorientierung. Der
einmal erlernte Beruf trägt heute nur in den seltensten Fällen ein Leben lang durch
die Erwerbstätigkeit. Für die berufliche Eignung einer Bewerberin/eines Bewerberssollten daher vor allem die fachlichen Qualifikationen, die Erfahrungen, Kenntnisse
und Kompetenzen sprechen, wozu ich auch den Willen und die Kraft zähle, sich
aus einer schwierigen Situation, wie es z.B. die Arbeitslosigkeit ist, zu befreien. Ich
plädiere dafür, Richtungsänderungen und „Brüche“ im Lebenslauf – berufliche und
private – als das zu nehmen, was sie sind: die Normalität. Wenn Personalverantwortliche es schätzen, dass Lebensläufe nicht einfach „schön“ geschrieben werden, sondern Selbstbewusstsein und eine rote Linie erkennen lassen, trägt dies m.E. nicht
unwesentlich zur Chancengleichheit bei.
Auch Inserentinnen und Inserenten, deren Stellengesuch Sie in dieser Ausgabe
finden, haben ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Richtungswechseln und Arbeitslosigkeit. Sie werden mit ihren Kompetenzen und ihrem Willen, sich neuen
Herausforderungen zu stellen, überzeugen.
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
In guten Händen – Erzieher sucht Festanstellung!!!!!

2164317

Herzlichkeit, Empathie und Liebe zu den Menschen sind Eigenschaften, die mich (39) motivieren, als Erzieher/Pädagoge zu arbeiten.
Erfahrungen konnte ich während meiner sechsjährigen Tätigkeit in
Kitas sammeln. Selbst in hektischen Situationen behalte ich Ruhe
und Sachlichkeit. Mein freundliches Wesen zeichnet mich aus, verbunden mit Zuverlässigkeit, Geduld und Pflichtbewusstsein. Ich
verfüge über sehr gute PC-Kenntnisse, beherrsche die gängigsten
Computerprogramme, spreche Englisch und Russisch. Da ich einen Führerschein
Kl. B und einen PKW besitze, bin ich flexibel und sofort einsetzbar.
Sicherheit geht vor

2164347

Motivierter zuverlässiger Sicherheitsmitarbeiter(34) mit einjähriger
Erfahrung im Revierdienst in Berlin sucht Arbeitsstelle als Revierfahrer im Schichtdienst. 12 Stunden Schichten und Nachtarbeit bin ich
gewohnt. Bis zu 200+ Stunden im Monat in Nachtarbeit ist Voraussetzung für mein Interesse. Am Tag möchte ich keinesfalls arbeiten vor allem nicht in Berlin. Meine Einsatzfelder sind vielschichtig
und reichen von Brandwache/Fahrstuhl Befreiung/Johanniter Einsätzen und Unterstützung von Rettungskräften bis zur Eventsicherung und Kurierfahrten dringender Lieferungen. Aber ich schrecke auch nicht davor zurück, nachts
alleine mit einem Diensthund am Cottbuser Tor die U-Bahn zu verschließen. Mir ist
es immer gelungen, auch in brenzligen Situationen sachlich ruhig und bestimmt zu
arbeiten. Als Servicemitarbeiter habe ich auch schon für einen renommierten Berliner Chauffeurdienst gearbeitet und bin mit Prominenz aus Film, Fernsehen und
Politik immer sicher von a nach b gefahren.
Aufgrund meiner guten Ortskenntnisse im Raum Berlin und 16 Jahre unfallfreies
Fahren im Berlin-Brandenburger Straßenverkehr gelte ich als sicherer Fahrer. Meine
eigentliche Stärke aber ist der zuverlässige Ver- und Aufschluss von Gewerbe- bzw. Privatobjekten und die damit verbundenen Sichtkontrollen sowie das schnelle Handeln
bei Problemen. Durch meine Ausbildung als Maler und Gebäudemanager bringe ich
zudem umfangreiche Kenntnisse rund ums Haus und die darin eingebaute Technik
mit. Des Weiteren habe ich fundierte PC-Kenntnisse und auch ein SAP Zertifikat. Im
täglichen Umgang mit Kunden und Kollegen bin ich nett, freundlich und hilfsbereit.
Geben sie mir die Chance, mich bei Ihnen vorzustellen und meine Belastbarkeit unter
Beweis zu stellen. Mit mir bekommen Sie einen Mitarbeiter, der zielstrebig, teamfähig, verantwortungsbewusst und eigenverantwortlich arbeitet. Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich Ihnen gern und selbstverständlich auch kurzfristig zur Verfügung.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Service-Hotline: 0800 / 1 01 30 59
Schlosser sucht Neustart!

2164326

Ausgebildeter Schlosser (51) mit 30-jähriger Berufserfahrung sucht
Neustart in der Region Barnim, gern auch als Quereinsteiger im
Bereich Facility-Management. Das Lesen von technischen Zeichnungen und die theoretische Auseinandersetzung mit komplizierten
mechanischen Problemen ist für mich ebenso keine Hürde wie die
praktische und technisch-handwerkliche Umsetzung. Führerschein
Kl. B und PKW sind vorhanden, daher bin ich ab sofort flexibel einsetzbar.
Mein beruflicher Wiedereinstieg

2164332

in Ihrem Unternehmen als Büromitarbeiterin. Ich (54) bin gelernte
Facharbeiterin für Schreibtechnik und habe in den zurückliegenden
11 Jahren in einer Firma für die Produktion von Filtermedien (Luftfilter) gearbeitet. Davon die letzten drei Jahre als Vorarbeiterin und
als Vertretung im Büro. Mein Wunsch ist es, wieder in meinem
erlernten Beruf Fuß zu fassen. Ein kleiner Handwerksbetrieb wäre
schön, manchmal werden Wünsche ja noch wahr… Auftragsannahme, -bearbeitung, Büroorganisation, Verwaltungsaufgaben, Einkauf, Beschaffung, Korrespondenz, Kundenbetreuung – das alles ist für mich kein Problem. Ich
habe Kenntnisse in der Lager- und Materialwirtschaft und kann selbstverständlich mit
den gängigen PC-Anwenderprogrammen umgehen. Dank meiner positiven Ausstrahlung und optimistischen Lebenseinstellung nehme ich schnell Kontakt zu meinen
Mitmenschen auf und füge mich gut in ein Team ein. Meine persönlichen Stärken
sind Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, eine schnelle Auffassungsgabe. Schön wäre
eine Beschäftigung im Raum Wandlitz/Bernau, aber auch Berlin-Weißensee oder
Pankow ist machbar.
Helferin für den Küchenbereich

2164337

Die Küche war immer mein Metier. Ursprünglich hatte ich (58) mich
für den Beruf der Konditorin entschieden, leider wurde daraus nichts.
In meinem Berufsleben war ich immer wieder als Helferin tätig.
Meine Fähigkeiten und Erfahrungen im Küchenbereich habe ich
dabei öfters in ganz unterschiedlichen Einrichtungen unter Beweis
gestellt. Von normalen Helfertätigkeiten bis zur Beiköchin – ich bin
mit allen Anforderungen gut zurechtgekommen und habe mich
immer sehr wohl gefühlt. Ich suche nun eine Arbeit für ca. 20 Stunden/Woche im
Dreieck Werneuchen – Ahrensfelde – Bernau. Mit dem ÖPNV komme ich zuverlässig regional zurecht und zuverlässig zur Arbeit. Die Arbeitszeit kann gern die Frühund Normalschicht umfassen, Einsätze am Wochenende sind selbstverständlich.
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Sie möchten ein Stellengesuch veröffentlichen oder eine freie Stelle melden?

E-Mail: info@tanmed.de
Meine Erfahrung im Immobilienbereich – Ihr Vorteil

2164334

Seit rund 25 Jahren bin ich im Immobilienbereich tätig. Nachdem ich zuerst eine
solide handwerkliche Ausbildung zum Schornsteinfeger machte und dort auch die
Meisterprüfung erfolgreich absolvierte, begann ich meinen eigentlichen beruflichen
Neigungen, dem Verkauf und Vertrieb, nachzugehen. Noch während meiner Tätigkeit
als Schornsteinfeger begann ich, nebenberuflich Versicherungen und Kapitalanlagen
zu verkaufen. Ich bekam dadurch auch die ersten Kontakte zur Immobilienbranche. Parallel begann ich Mitarbeiter einzustellen und einen Vertrieb aufzubauen. Zu
meiner eigenen Qualifizierung besuchte ich Verkaufs- und Führungsseminare und
bildete meine Mitarbeiter selbst aus.1993 wechselte ich dann komplett in den Immobilienbereich. Schwerpunktmäßig befasste ich mich mit der Beratung von Mietwohnungssuchenden und dem Verkauf von Eigentumswohnungen. 2000 wurde ich dann
Geschäftsführer einer Immobilienfirma. Meine bisherigen Verantwortungsbereiche
wurden nun erweitert u.a. durch Mieterberatungen / Mieterumsetzungen, notarielle
Abwicklungen, rechtliche Sachverhalte, vorbereitende Buchführung. Das Geschäft
brachte es mit sich, dass ich eine Menge Erfahrungen im Umgang mit Behörden,
Gutachtern, Verwaltern und Rechtsanwälten sammeln konnte. Auch in Druck- und
Stresssituationen behalte ich den Überblick und verlasse nie den Boden einer professionellen Kommunikation. Ich suche eine Tätigkeit in der Region Berlin-Brandenburg mit hoher Verantwortung, in der ich mich selbstbestimmt betätigen und mein
bisher erworbenes Wissen und Können einbringen kann. Sie suchen einen Mitarbeiter/Partner, der die Gesamtheit überblickt und kontrolliert, dann haben Sie ihn
in mir gefunden.
Mit Spaß an der Arbeit etwas bewegen

2164333

Als ausgebildete Friseurin und Friseurausbilderin habe ich (44)
mich vor einiger Zeit zu einer beruflichen Umorientierung entschlossen und 2017 eine Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen erfolgreich beendet. Nach der Umschulung war ich in der
ambulanten Abrechnung (Patientenmanagement) und in der Laborabrechnung tätig. Personelle Umstrukturierungen im Verwaltungsbereich machen es erforderlich, dass ich eine neue Anstellung suche.
Meine kaufmännischen Kenntnisse und Fertigkeiten kann ich am besten im pflegerischen Verwaltungsbereich einbringen. Der Umgang mit Zahlen vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher Erfordernisse und praktischer Möglichkeiten macht
mir sehr viel Freude. Ich habe den Anspruch, mit meiner Arbeit etwas Positives zu
bewirken und bin von der Vielfalt und den Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch von
den Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft fasziniert. Selbstverständlich bin
ich zuverlässig und zielorientiert. Mit FS und PKW bin ich mobil, lege aber Wert auf
geregelte Arbeitszeiten in Normalschicht.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Service-Hotline: 0800 / 1 01 30 59
Schaukelstuhl – nein danke!

2164338

Sie suchen für Ihr Unternehmen im Pflegebereich eine kompetente,
zuverlässige und einfühlsame Mitarbeiterin für beratende, betreuende und ausbildende Tätigkeiten? Dann sind Sie bei mir (62), examinierte Altenpflegerin, Pflegesachverständige an der richtigen
Adresse. Ich verfüge über langj. Erfahrungen im stationären und
ambulanten Pflegebereich sowie im Sektor Beratung/Betreuung und
Lehrtätigkeit. Nachdem ich in 11/1999 meine Ausbildung zur staatl.
anerkannten Altenpflegerin abgeschlossen hatte, konnte ich meine fachlichen Kompetenzen in verschiedenen Einsatzstellen ständig erweitern. Nach einer Zusatzqualifikation für Gerontopsychiatrie folgte die Ausbildung zur Pflegesachverständigen
sowie 2011 der Abschluss zur Lehrkraft für sozialpflegerische Berufe. Ich unterrichtete
Pflegebasiskurse in allen Modulen und führte Weiterbildungen zu unterschiedlichen
Schwerpunktthemen durch. Ehrenamtlich leitete ich einen Kurs für pflegende Angehörige in Berlin und den Aufbau von zwei Selbsthilfegruppen. Außerdem bringe ich
Erfahrung in der außerklinischen Beatmung und aus dem umfangreichen Bereich
der Tagespflege mit. Vor allem die Arbeit mit demenziell veränderten Menschen und
ihren Angehörigen bereitet mir viel Freude. Ich sehe es als Herausforderung an, hier
mit Rat und Tat und auch Trost bereit zu stehen, um den Betroffenen zu helfen, ein
würdiges Leben zu führen. Ich suche eine Anstellung, idealerweise in der Tagespflege oder in der Beratung, möglichst nicht in der direkten Pflege. Selbstverständlich bin ich auch bereit, weitere Qualifizierungen zu absolvieren wie bspw. PDL oder
stellv. PDL. FS und Pkw sind vorhanden, Arbeitsort bevorzugt in den Landkreisen
BAR; OHV oder MOL.
Sicher im Umgang mit Ämtern und Behörden

2164346

Als gelernte Bürokauffrau habe ich (35) viele Jahre in verantwortungsvoller Position, oft auch als Alleinkämpferin, bei einer gerichtlich bestellten Betreuerin in Berlin gearbeitet. Von der Beratung der
Betreuten bis zur Erledigung der Betreuungsangelegenheiten einschließlich Rechnungslegung und Vermögenssorge – mein Tätigkeitsbereich war vielseitig und erforderte Konzentration, selbstständiges
Arbeiten, Zuverlässigkeit, Entscheidungswillen und natürlich auch
Kommunikationssicherheit und Freundlichkeit. In Vorbereitung der altersbedingten
Büroschließung (Ruhestand der Büroinhaberin) wurde ein Personalabbau unausweichlich. Daher suche ich nun eine neue berufliche Perspektive, gern als Allroundkraft in einem kleineren Büro oder auch in der Verwaltung, mit oder ohne direkten
Bürgerkontakt. Ich besitze den FS und PKW, bin auf der Achse Eberswalde-Berlin/
Mitte flexibel einsetzbar, zunächst jedoch bevorzugt für 30 bis 35 Stunden/Woche,
Erweiterung auf 40 Wochenstunden ist geplant.
8

Sie möchten ein Stellengesuch veröffentlichen oder eine freie Stelle melden?

E-Mail: info@tanmed.de
Ihre Büroarbeiten sind bei mir in guten Händen

2164339

Nach einem vielsetigen Berufsleben habe ich (30) 2012 noch einmal
einen Neustart gewagt und in der PCK Raffinerie GmbH die Ausbildung zur Bürokauffrau erfolgreich durchlaufen. Von der Sekretariatsarbeit über Sachbearbeitung in den unterschiedlichen Fachbereichen
bis zur angestellten Mitarbeiterin im Bereich Arbeitssicherheit,
Umwelt und Qualität habe ich mir auf sehr vielen Gebieten ein
umfangreiches Know-How aneignen können. Für den perfekten
Umgang mit MS-Office und SAP absolvierte ich eine zusätzliche Qualifikation. In
den einzelnen Abteilungen arbeitete ich dann mit den entsprechenden Modulen von
SAP. Im MS-Office-Paket habe ich besonders umfangreiche Erfahrungen in WORD,
EXCEL und Outlook. Durch die Verknüpfung meiner Ausbildung als Bürokauffrau
mit meinen vorherigen Berufserfahrungen, bringe ich Kompetenzen in der Lagerwirtschaft, Materialbeschaffung und im Einkauf mit. Ich bin sehr arbeitsfreudig und
bereit, mich jederzeit fortzubilden, besitze eine schnelle Auffassungsgabe, und meine
Arbeitsweise ist strukturiert und selbständig. Ich bin verantwortungsbewusst und
teamfähig, dazu besitze ich ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Loyalität. Durch
meine vielfältigen Erfahrungen bin ich sehr gut in der Lage, themenübergreifend
Zusammenhänge zu erfassen und dies zielführend in der Arbeit anzuwenden.
Meine Arbeit sollte sich in der Region Schwedt mit einem Radius von ca. 25 km
befinden. Mit einem Führerschein und PKW bin ich ausreichend mobil. Um Familie
und Beruf gut miteinander vereinbaren zu können, suche ich eine Teilzeitarbeit mit
maximal 35 Stunden/Woche, wobei ich Ihnen wochentags von 8:00 Uhr bis 16:00
Uhr uneingeschränkt zur Verfügung stehe. Gut abgesprochen sind auch bei großem
Arbeitsanfall Zeiten außerhalb dieses Rahmens möglich. Eine schnelle Einarbeitung
ist bei mir garantiert. Damit steht nichts im Wege, kurzfristig ein vollwertiges Mitglied Ihres Teams zu werden.
Gestandene Kellnerin und Imbissverkäuferin

2164345

Mit einer grundsoliden Ausbildung als Kellnerin bin ich (61) in mein Berufsleben
gestartet. Über 30 Jahre habe ich als Kellnerin in den unterschiedlichsten gastronomischen Einrichtungen gearbeitet. Danach gelang mir der Neueinstieg als Imbissverkäuferin. Sowohl in stationären als auch in mobilen Verkaufseinrichtungen habe
ich eigenverantwortlich und selbständig die Arbeiten gemeistert. Die Spannbreite der
Einsätze ging von Veranstaltungen (Dorffeste, Inkontakt-Messe, Tierparkfest etc.) bis
zur Pausenversorgung im Gymnasium Angermünde. Als Imbissverkäuferin würde
ich auch gern wieder tätig sein. Meine langjährige Arbeitserfahrung und mein persönliches Engagement sehe ich als wichtigste Kernkompetenzen für den beruflichen
Neustart in diesem Bereich. Dank meines kontaktfreudigen und aufgeschlossenen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Service-Hotline: 0800 / 1 01 30 59
Wesens fällt es mir leicht, auf andere Menschen zuzugehen. Kunden gegenüber pflege
ich eine professionelle und verkaufsorientierte Kommunikation. Es ist kein Problem
für mich, eigenverantwortlich und auf mich allein gestellt zu arbeiten. Und selbstverständlich kann ich auch bestens mit Stress umgehen, ohne die Ruhe und den
Überblick zu verlieren. Auf unterschiedliche Verkaufssituationen stelle ich mich flexibel ein. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann ich den Arbeitsort problemlos
erreichen. Sowohl für Randzeiten, als auch am Wochenende stehe ich gern zur Verfügung. Ich suche eine Teilzeittätigkeit mit ca. 25 Stunden/Woche in Angermünde
und näherer Umgebung. Mit mir bekommen Sie eine Mitarbeiterin, die mit wachem
Geist, aufgeschlossen und kundenorientiert auch in schwierigen Situationen die Aufgaben meistert. Bei Interesse kann ich bereits morgen anfangen.

Projektleiter mit Lust auf Neues

2164343

Seit fast 30 Jahren habe ich(53) Erfahrungen in der Projektarbeit
gesammelt. Die Projekte waren sehr unterschiedlicher Natur und
reichten von der Chemieforschung über Großkücheneinrichtungen
bis zur Betreibung von Windkraftanlagen. Auch im ehrenamtlichen
Bereich habe ich auf vielen Gebieten mein Knowhow eingebracht. Ob
Abgeordneter in der Stadt Schwedt und der Gemeinde Pinnow oder
in diversen Vereinen, ich bin ein Mensch, der sich aktiv einbringt
und auf ein gutes regionales Netzwerk zurückgreifen kann. Ich suche eine Beschäftigung, die abwechslungsreich ist und in die ich meine Berufserfahrungen als Projektleiter einbringen kann. Anspruchsvolle Aufgaben fordern mich besonders heraus und
lassen mir die Möglichkeit, meine Kompetenzen zielgerichtet anzuwenden. Meine
Stärken liegen in der Koordinierung von Abläufen und Ressourcen. In der Projektarbeit kann ich meine Kompetenzen besonders gut anwenden, wenn ich von der Idee
über die Durchführung bis zur Nachnutzung beteiligt bin. Meine Arbeitsweise ist
von hoher Selbständigkeit und Zielgerichtetheit geprägt. Ich kann sowohl im Team
als auch eigenverantwortlich arbeiten. Meine bisherige Leitungsverantwortung versetzt mich in die Lage, andere Menschen in der Arbeit zu begeistern und zu führen.
Da ich branchenübergreifend in vielen Projekten tätig war, sehe ich weniger in der
Branche ein Entscheidungskriterium als vielmehr im Inhalt des Projektes selbst. Für
neue Herausforderungen bin ich gern bereit, mir das erforderliche Wissen und Können in kürzester Zeit anzueignen. Durch PKW und Führerschein bin ich für viele
Aufgabengebiete ausreichend mobil. Eine flexible Einteilung der Arbeitszeit kommt
mir sehr entgegen, wobei die Stundenanzahl entsprechend des Arbeitsanfalls unterschiedlich gestaltet werden kann. Für ein gutes Projekt kann ich mir auch eine freie
Mitarbeit vorstellen. Sollten Sie in meiner Mitarbeit eine Chance für Ihr Unternehmen sehen, lassen Sie uns zu einem guten Gespräch zusammenkommen.
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IT-Fachfrau sucht Anwendungsbetreuung von eigenen Softwarelösungen 2164342

Sie haben in Ihrer Firma eine eigene, vielleicht auch selbst programmierte Softwarelösung und müssen diese an die aktuellen Entwicklungen anpassen? Hier kann ich
Ihnen zuverlässig helfen. Ich (50) bin eine gelernte Facharbeiterin für Datenverarbeitung und habe viele Jahre in den unterschiedlichsten Firmen mit einem IT Bezug
gearbeitet. Ob es die Stammdatenpflege für Hotelsoftware war, der Umgang mit SAP,
der Anwendungssupport für eigenentwickelte Software oder das Coaching und Training für Mitarbeiter, überall habe ich mich durch die qualitiativ gute Umsetzung der
Arbeitsaufgaben auch selbst weiterentwickelt. Ich habe profunde Kenntnisse in SQL,
in der HTML-Programmierung und in CSS. In der Arbeit bin ich gern der Teamplayer,
aber auch in der Lage, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Die Arbeitsaufgabe, die Lösung eines Problems zählt für mich. Dafür bin ich zeitlich flexibel
und scheue mich nicht, auch an den Wochenenden meine Aufgaben zu realisieren.
Mir gestellte Aufgaben erfülle ich zielgerichtet, effizient und zuverlässig. Mein Beruf
bringt es mit sich, dass ich mich ständig weiter qualifiziere, was ich auch gern und
permanent tue. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln komme ich (fast) überall hin.
Ich suche nach einer Arbeit mit hoher Arbeitsqualität, einer guten Arbeitsatmosphäre
und der Möglichkeit des zeitweiligen Home Office. Wenn Sie eine erfahrene Mitarbeiterin wie mich in Ihrem Unternehmen brauchen, so zögern Sie nicht, auf meine
Chiffre zu antworten.
Büromädchen für Ihre Reinigungsfirma

2164349

Ein Vorteil meiner 55 Jahre ist ein gerüttelt Maß an beruflicher Erfahrung. Als gelernte
Restaurantfachfrau habe ich viele Jahre in leitender Position in unterschiedlichen Berliner Hotels der gehobenen Klasse gearbeitet. Dadurch habe ich gelernt, in guten wie
in komplizierten Situationen gleichbleibend freundlich und sachlich mit meinen Mitmenschen umzugehen. Ich bin aufgeschlossen, unkompliziert und packe an, wo Not
am Mann ist. 1998 stand eine berufliche Umorientierung an, und ich wechselte in die
Gebäudereinigungsbranche, zunächst als Vorarbeiterin, 2002 dann als Koordinatorin
und Objektleiterin. Als solche arbeitete ich ausschließlich im Büro – ich weiß, was
wo zu tun ist und organisierte den Personaleinsatz, hielt die Kommunikation mit den
Auftraggebern aufrecht, führte die Abrechnung, erledigte die vorbereitende Buchführung, war für die Abnahme der Objekte zuständig und führte eigenverantwortlich die
Mitarbeiterschulungen durch. Mit all diesen Tätigkeiten ist es wie mit dem Fahrradfahren – einmal gelernt, vergisst man es nie. Aufgrund der momentanen Auftragslage möchte ich mich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Wenn Sie also eine
erfahrene, verantwortungsbewusste, zuverlässige und teamfähige Mitarbeiterin mit
Führungserfahrung und einem sicheren und freundlichen Auftreten für Ihre Reinigungsfirma suchen – hier bin ich. FS vorhanden.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Flexibel, unkompliziert und gern Ihr neuer Mitarbeiter

2164351

Von Haus aus bin ich (51) Maurer. Während meiner langjährigen
Berufstätigkeit habe ich in vielen Gewerken gearbeitet, darunter u.a.
als Dachdecker, Möbelmonteur und Kraftfahrer (Möbel- und Pakettransporte). Erfahrungen bringe ich auch aus den Bereichen Zaunanlagen, Pflaster-, Beton- und natürlich Maurerarbeiten mit. Gern
würde ich wieder als Kraftfahrer tätig sein, z.B. im Arzneimitteltransport. Da ich gern mit Kunden umgehe, freundlich, aufgeschlossen
und unkompliziert bin und nach wie vor auch über aktuelle Kenntnisse rund um das
Thema Bau verfüge, kann ich mir auch sehr gut eine Tätigkeit im Baumarkt oder als
Hausmeister vorstellen. Natürlich bin ich handwerklich geschickt, ich sehe die Arbeit,
packe gern mit an und mache keine großen Worte. Für mich ist wichtig: Machen und
nicht lange reden. Mit mir bekommen Sie also einen erfahrenen Praktiker, der weiß,
was zu tun ist und wie man es macht. Mit FS und PKW bin ich bevorzugt im Landkreis Barnim und im nördlichen Berlin mobil, beruflich und zeitlich bin ich flexibel.
Mein Motto ist: Man kann über alles reden, eine Lösung wird sich finden.
Mein Traumberuf: Koch

2164354

Ich (18) bin seit 2015 in Deutschland. In meiner Heimat Afghanistan habe ich in der Stadt Bamina (Nähe Herath) gewohnt. Sehr
bald nach der Schule habe ich meinem Vater geholfen, Häuser zu
bauen und zu reparieren. Leider musste ich meine Heimat wegen
des Krieges und der Verfolgung durch die Taliban verlassen. Über
den Iran, wo ich einige Monate in einer Recyclinganlage gearbeitet
habe, bin ich nach Deutschland gekommen. Hier habe ich jede Gelegenheit genutzt, um Deutsch zu lernen und die unterschiedlichsten Kurse und Praktika zu besuchen. So konnte ich bis heute das Sprachniveau B1 erlangen. Ich hatte
ebenfalls Gelegenheit, in einer Autowerkstatt den Beruf des Mechatronikers und in
einer Hotelküche den Beruf eines Kochs kennenzulernen. Der Beruf des Kochs hat
mich besonders angesprochen. Da ich noch keine deutsche Ausbildung habe, suche
ich zuerst eine Arbeit als Küchenhilfe. Sobald meine Sprachkenntnisse noch besser
sind, möchte ich aber auch in eine Ausbildung einsteigen, um später auch als Koch
arbeiten zu können. Als Arbeitnehmer bin ich sehr zuverlässig und belastbar. Auch
andauernde körperlich anspruchsvolle Arbeiten erfülle ich umfassend. Sehr gern
arbeite ich im Team. Ich bin kommunikativ und kann mich flexibel an wechselnde
Aufgaben anpassen. Mit meinem Fahrrad und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln komme ich überall hin. Ich suche eine Arbeit in der Region, aber auch gern in
Berlin. Mir kommt es darauf an, schnell in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Für eine
Arbeitsstelle würde ich auch den Wohnort wechseln. Bitte geben Sie mir die Chance,
zu zeigen, was in mir steckt.
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Kassiererin mit Leib und Seele

2164344

Während meiner sechsjährigen Berufstätigkeit als Verkäuferin in einem Lebensmitteldiscounter habe ich (30) in allen Bereichen eines Supermarktes gearbeitet. Von
der Warenverräumung über die Warenpräsentation bis zum Kassieren konnte ich
in allen Bereichen ein gutes Maß an Erfahrungen sammeln. Da dort der Kontakt zu
den Kunden am dichtesten war, hat mir die Arbeit an der Kasse besonders viel Spaß
gemacht. Das Gespräch mit den Kunden und die verkaufsorientierte Beratung sind
für mich der Kern der Tätigkeit einer Verkäuferin. Ich habe ein aufgeschlossenes,
freundliches Wesen und kann sehr gut auf andere Menschen zugehen. Auch unter
Druck und sehr hohem Andrang bewahre ich die Ruhe und kann durch eine professionelle Kommunikation deeskalierend wirken. Auch „schwierige“ Kunden sind für
mich kein Problem. Die Arbeit im Team bereitet mir ebenso Freude wie eine selbständige und selbstverantwortliche Tätigkeit. Meine zukünftige Arbeit sollte im Bereich
Angermünde liegen. Ein Arbeitsweg bis 50 km ist für mich akzeptabel. Durch meinen Führerschein und einen PKW bin ich ausreichend mobil. Um Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, suche ich eine Stelle die mit bis zu 30 Stunden pro
Woche berechnet ist. In diesem Rahmen der Wochenarbeitszeit stehe ich grundsätzlich von 8:00 bis maximal 19:00 Uhr zur Verfügung. Auch Arbeitszeiten am Wochenende sind denkbar, wenn diese gut abgestimmt sind. Sie gewinnen in mir eine stets
ausgeglichene Mitarbeiterin, der ein gutes Arbeitsklima, Teamgeist und Kundenorientierung wichtig sind.
Mit viel Interesse für die Hospizarbeit

2164341

Ich (43) habe über 10 Jahre in der stationären und mobilen Hauskrankenpflege gearbeitet. Das Gefühl, gebraucht zu werden, die unmittelbare Arbeit mit den älteren, hilfebedürftigen Menschen und die ehrliche Dankbarkeit haben mir diesen Beruf ans Herz
wachsen lassen. Aus besonderen Lebensumständen heraus musste ich diese Tätigkeit
vorerst aufgeben. Dies hat sich inzwischen wieder geändert, und so habe ein großes
Interesse daran, wieder in diesem Berufsfeld zu arbeiten. Insbesondere die Arbeit in
einem Hospiz würde mich sehr interessieren. Auch wenn ich dafür noch keine ausreichende Qualifikation besitze, würde ich mich sehr gern in dieses besondere Feld
der Palliativbetreuung und Sterbebegleitung einarbeiten. Die nötigen Qualifikationen
dazu würde ich mir selbstverständlich aneignen. In mir bekommen Sie eine ehrliche,
empathische und lebenslustige Mitarbeiterin, die viel Wert auf Pünktlichkeit legt und
– in der Betreuungsarbeit nicht unwichtig- eine gute Zuhörerin und Beobachterin ist.
Ich arbeite gern mit Menschen zusammen, kann gut im Team arbeiten, bin aber auch
in der Lage, eigenverantwortlich und selbständig zu arbeiten. Stresssituationen beherrsche ich gut. Ich suche eine Vollzeit- oder eine Teilzeitarbeit. Die Arbeitsstelle sollte in
der Uckermark liegen. Mit PKW und FS bin ich ausreichend mobil. Ich freue mich auf
Ihre Angebote und das persönliche Gespräch zur Vorstellung.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Gelernte Pflegehelferin bietet Betreuung mit Herz

2164331

Ich (48) bin auf der Suche nach einer Festanstellung im Stationsservice in einer Klinik oder in einem Seniorenheim. Während meiner
beruflichen Laufbahn konnte ich bereits viele verschiedene Erfahrungen sammeln, habe mich stetig weiter entwickelt und kein Problem mit einem beruflichen Neuanfang. Herausforderungen liegen
mir, ich bin eine „Allrounderin“ und stelle mich schnell auf neue
Arbeitsprozesse ein. Mit gutem Kommunikationsvermögen, zeitlicher Flexibilität und einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft fällt mir der Umgang
mit Patienten, Gästen und Mitarbeitern leicht. Ein gepflegtes Erscheinungsbild und
gute Umgangsformen sowie ein freundliches und diskretes Auftreten sind für mich
selbstverständlich. Während meiner letzten Beschäftigung als Serviceassistentin im
Eberswalder Forßmann Krankenhaus konnte ich meine Kompetenzen als gelernte
Pflegehelferin gut einsetzen und erweitern, so dass es mein größter Wunsch ist, in
diesem Bereich wieder eine Anstellung zu erhalten. Sollte dies nicht realisierbar
sein, kann ich mir alternativ auch eine Betreuungstätigkeit in einer sozialen Einrichtung oder in einem Senioren- oder Pflegeheim vorstellen. Mein Kompetenzbereich erstreckt sich von der Vor- und Nachbereitung der Speisen für die Patienten
(Tablett oder Buffetsystem), über die Bewirtschaftung der Stationsküche, tägliche
Reinigungsarbeiten, allgemeine Servicetätigkeiten, Unterstützung des Pflegepersonals bis zu Betreuungstätigkeiten, wie z.B. Vorlesen, Hilfe und Unterstützung bei
täglichen Abläufen, Einkaufshilfe oder einfach nur Zuwendung und ein nettes Wort.
Ich bin allen Arbeitszeitmodellen gegenüber offen und ab sofort verfügbar, mein
Arbeitsort sollte im Raum Eberswalde / Bernau liegen. Wenn Sie mich kennen lernen möchten, freue ich mich auf Ihren Anruf!
Mit Leib und Seele für die Sicherheit

2164353

Nach Beendigung meiner Schulzeit (10.Klasse) habe ich (29) eine
Ausbildung im Gartenbau absolviert. Nach drei Jahren Tätigkeit im
Grünen Bereich bei einer Berliner Gartenbaufirma habe ich mich
beruflich neu orientiert, denn meine Aufstiegschancen im Gartenbau waren nicht wirklich gut. Nach reiflicher Überlegung entschied
ich mich für die Sicherheitsbranche. Ich legte die Sachkundeprüfung
gem. § 34a Abs.1Satz 6 der Gewerbeordnung ab und wurde als Mitarbeiter einer namhaften Sicherheitsfirma in Berlin angestellt. Mein Einsatzort war
der Deutsche Bundestag. Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich war mit Leib
und Seele dabei, habe nicht auf die Uhr geschaut und war auch stets bereit, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, u.a. auch als Teamleiter. Leider zog dann mein
Körper die „Reißleine“, ich musste pausieren und mich ab 01/2018 erholen. Mit der
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gleichen Energie und Zielstrebigkeit habe ich mich der Wiederherstellung meiner
Gesundheit gewidmet. Heute kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich wieder
fit bin. Ich stehe dem Arbeitsmarkt wieder voll und ganz als Sicherheitsmitarbeiter
zur Verfügung. Gern bin ich auch bereit, die Ausbildung zur geprüften Schutz- und
Sicherheitskraft abzulegen. Wichtig ist mir, dass ich pro Woche nicht mehr als 5 Tage
eingesetzt werde und der Wiedereinstieg in Teilzeit (z.B. 30 Stunden/Woche) erfolgt.
Ich bin ausgesprochen zuverlässig und pflichtbewusst, Regeln und ihre Einhaltung
sind mir extrem wichtig. Der Verantwortung als Sicherheitskraft bin ich mir voll
bewusst. Ich habe mich aus freien Stücken für diesen Job entschieden und möchte
ihn auch weiterhin so ausführen, dass Auftrag- und Arbeitgeber rundum zufrieden
sind. FS und Pkw habe ich.
Ob Lager/Logistik oder Fachberater – Ich bin in vielen Bereichen zu Hause 2164340

In meinem bisherigen Berufsleben konnte ich (46) bereits in vielen
Bereichen Erfahrungen und Kompetenzen erwerben. Als gelernter
Metallbauer habe ich rund 18 Jahre in diesem Beruf gearbeitet.
Danach war ich im Lager/Logistikbereich sowie im Verkauf und in der
Beratung eingesetzt. Dies wäre auch der Bereich, in dem ich meine
berufliche Zukunft sehe. Durch meine vielfältigen Erfahrungen z.B.
im Fensterbau, im Trockenbau und in der Haussanierung bringe
ich gute Voraussetzungen für einen vielseitigen Einsatz mit. Mein Hobby ist die
Arbeit mit Fotos und Videos. Das richtige Motiv, die richtige Einstellung, der richtige
Zusammenschnitt der Szenen begeistern mich immer wieder und sind Teile meines
Know-Hows, welches ich in eine zukünftige Arbeit gern einbringen würde. Meine
Vorstellungen zum künftigen Einsatz gehen in Richtung Beratungs- und Verkäufertätigkeit, idealerweise in einem Baumarkt oder in einem Lager, gern auch in großen
medizinischen Einrichtungen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Arbeit
im Bereich Lager/Logistik, den Gabelstaplerschein (bei mir sogar mit Straßenzulassung), bringe ich mit. Als Arbeitnehmer arbeite ich eigenverantwortlich, bin teamfähig und löse mir gestellte Aufgaben zuverlässig. Zu meinen weiteren Stärken gehören:
Belastbarkeit, Zielstrebigkeit und Flexibilität. Auch unter Stress behalte ich die Ruhe
und bewahre den Überblick. Ich suche eine Vollzeitstelle, bin aber auch bereit, in
anderen Zeitmodellen zu arbeiten. Ich stehe für Normalschichten zur Verfügung, gut
abgestimmte Nachschichten wären ggf. auch möglich. Die neue Arbeitsstelle sollte
in der Region Schwedt/O. (Radius von ca. 40 km) liegen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln komme ich zuverlässig überall hin. Ich bin offen und bereit für neue
Herausforderungen. Sollten Sie an meiner Mitarbeit in Ihrer Firma interessiert sein,
so könnte ich morgen anfangen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Berufliches Fortkommen
ist stets auch eine Frage kluger Entscheidungen

Weiterbildung
„Mobile Assistenz für Pflege und Betreuung mit Führerschein Kl. B“
✔ Betreuungskurs gem. Richtlinien § 43b und § 53c SGB XI
✔ Pflegebasiskurs
✔ 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

