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Seine Arbeitsergebnisse präsentieren, in
einem Meeting Rede und Antwort ste-

hen: In immer mehr Berufen gehört das
zum Joballtag. Doch viele haben Angst da-
vor. Sie geraten ins Schwitzen, verlieren
den roten Faden oder verkaufen sich unter
Wert. Doch mit der richtigen Strategie lässt
sich die Panik vor dem Auftritt effektiv be-
kämpfen.

Mit Präsentationen und Vorträgen
kennt sich Sylvia C. Löhken bestens aus.
Denn als Buchautorin und Speakerin redet
sie häufig vor großem Publikum. Dabei ist
ihr das Sprechen vor vielen Menschen
nicht in die Wiege gelegt worden: „Als ich
während meiner Promotionsphase Vor-
träge auf Konferenzen hielt, war ich sehr
gestresst“, berichtet Löhken. „Ein Referat
in einem kleineren Rahmen an der Uni war
für mich kein Problem. Aber vor vielen Ex-
perten zu reden, machte mich wahnsinnig
nervös.“ Die promovierte Linguistin
schaffte es, diese Nervosität erfolgreich in
den Griff zu bekommen: „Ich habe mir die
Frage gestellt, warum ich einenVortrag hal-
ten will, und was ich erreichen möchte.“
Und die Beantwortung half ihr. „Denn da-
mit definierte ich mein Ziel und fühlte
mich selbstbestimmt.“ Löhken empfiehlt,
sich bei der Vorbereitung einer Präsenta-
tion mit seinem Publikum zu beschäftigen:
„Viele Ängstliche kreisen um sich selbst.
Besser ist es aber, die eigenen Befindlich-
keiten hintanzustellen und stattdessen die
Interessen und Bedürfnisse des Gegen-
übers wahrzunehmen.“

Josef Seifert ist Buchautor und Spezialist
in Sachen Präsentation. Er rät, bei der Vor-
bereitung genau zu recherchieren, wer im
Publikum sitzt. „Es ist unbedingt notwen-
dig, die Erwartungshaltung der Zuhörer zu
kennen und sich darauf einzustellen“, so
der Trainer.

Trainer für Introvertierte

Löhken hat sich als Trainerin auf Introver-
tierte spezialisiert. Dabei ist auch sie selbst
eine „Intro“. „Viele glauben, dass introver-
tierte Menschen nicht gut präsentieren
können. Doch das Gegenteil ist der Fall!
Denn sie bringen einen entscheidenden
Vorteil mit: Sie bereitenVorträge besonders
gründlich vor.“ Und wer gut vorbereitet ist,
kann sicher auftreten, da er keine inhaltli-
chen Schwächen zu fürchten braucht.

Auch Seifert weiß, dass es auf die Vorbe-
reitung ankommt: „Zuerst sollte sich der
Redner klar werden, was er erreichen will.
Möchte er informieren oder überzeugen?
Dann geht es darum, die Kernbotschaft zu
formulieren.“ Und genau diese Reduktion
des vorhandenen Wissens ist für viele Be-
rufstätige ein Problem. Denn sie würden
am liebsten ihr gesamtes Know-how prä-
sentieren. So entstehen dann die häufigs-
ten Fehler bei Präsentationen: „Viele reden
zu schnell, sagen inhaltlich zu viel und
sprechen außerdem zu lang.“

Die Freiburger Kommunikationstraine-
rin Elisabeth Bonneau legt zudem Wert auf
die mentale Vorbereitung: „Am besten
blickt der Vortragende positiv auf die Men-
schen. An negative Erfahrungen sollte er
möglichst nicht denken. So hat er eine po-
sitive Ausstrahlung, die sich auch auf seine
Zuhörerschaft überträgt.“ Um sich im
Raum wohlzufühlen, in dem die Präsenta-

Keine Panik
Souverän in Meetings und vor Publikum

zu reden und zu präsentieren, ist nicht nur eine Frage des
Talents. Im Gegenteil – durch Training und Übung

kann jeder den guten Auftritt lernen
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Gut und mental vorbereitet sein: inhaltlich und auf das Publikum hin ausgerichtet. Mit der richti-
gen Vorbereitung und einem hohen Maß an Souveränität sind auch vermeintliche Katastrophen
kein Problem.

Die eigenen Befindlichkeiten hintanstellen, stattdessen die Interessen und Bedürfnisse des
Gegenübers wahrnehmen.

Mit Humor begegnen, bei Unvorhergesehenem gelassen und flexibel bleiben; nicht alles auf
sich beziehen.

Auftritt nachbereiten – das schult jedes Mal aufs Neue

Buchtipp: Sylvia C. Löhken, „Leise Menschen – starke Wirkung: Wie Sie Präsenz zeigen und Ge-
hör finden“. (GABAL Verlag GmbH, 2012; 285 Seiten)

tion stattfindet, ist es wichtig, diesen vor-
her zu erkunden und sich mit der Technik
vertraut zu machen. „Dafür sollte man ge-
nug Zeit einplanen.“

Aber auch eine gründliche Vorbereitung
bewahrt nicht vor bösen Überraschungen.
So war Sylvia Löhken auf einer Messe rund
ums Haar eingeladen. „Ich war gut vorbe-
reitet, hatte ausführlich über das Thema
und mein Publikum recherchiert. Doch ne-
benan gab es eine Modenschau.“ Die Mu-
sik dröhnte laut herüber. Nur wenige Mes-
sebesucher fanden zu ihr. Sie musste vor
vielen leeren Reihen reden.„Das war natür-
lich ein Desaster, obwohl die wenigen Zu-
hörer sehr interessiert waren.“ Die profes-
sionelle Rednerin wusste, dass sie an der
Situation nichts ändern konnte. „Ich gab
trotzdem mein Bestes.“

Vielen Menschen – gerade Introvertier-
ten – fällt es schwer, vor einer großen an-
onymen Masse zu stehen. Doch auch für
diesen Fall hat Löhken eine passende Stra-
tegie entwickelt: „Ich versuche, auf mein
Publikum einzugehen und mit ihm in ei-
nen Dialog zu treten.“ Hilfreich ist es auch,
mit einzelnen Zuhörern vorher bewusst di-
rekten Kontakt aufzunehmen.

Die Kommunikationstrainerin Gabriele
Zienterra weiß, dass viele Menschen Angst
vor großem Publikum haben: „Dabei ist es
viel leichter, vor einer Masse zu sprechen.
Denn meist kommt es in einem solchen
Rahmen zu weniger Fragen und Einwän-
den.“ Aber vor dieser Situation haben Be-
rufstätige besonders große Furcht:„Sie ma-
chen sich Sorgen, dass der Vorstand ihre
Präsentation zerschießt oder ein einzelner
Kollege sie bloßstellt“, erklärt die Inhaberin
des Instituts für Rhetorik und Kommunika-
tion in Bornheim bei Bonn. „Viele Ängstli-
che glauben, sie müssten vor lauter kriti-
schen und unfreundlichen Menschen
sprechen. Aber das ist ein Irrglaube“, er-
klärt Bonneau. Denn in der Regel sei das
Auditorium wohlwollend und interessiert.

Lebenslange Übung

Auch Zienterra betont: „Oft will das Publi-
kum dem Redner gar nichts Böses.“ Den-
noch empfiehlt sie, sich auf schwierige Zu-
hörer einzustellen. „Der Vortragende kann
etwa den persönlichen Kontakt zu diesem
Menschen suchen, ihn begrüßen und mit
seinen Bedenken und Fragen in seine Rede
einbinden“, rät Zienterra. Auch Humor sei
ein Mittel, um Destruktiven zu begegnen.
Nach dem Motto: „Auf Ihre Frage habe ich
schon gewartet.“ Auf jeden Fall sollte so ein
Vorgehen wertschätzend sein und den An-
gesprochenen nicht verletzen. Besteht die
Gefahr, dass jemand den Vortrag „sprengt“,
muss der Redner den Störer sanft doch klar
steuern.„Macht er das nicht, verhalten sich
bald weitere Personen kontraproduktiv.“

Gabriele Zienterra erinnert sich eben-
falls an unliebsame Ereignisse bei ihren
Vorträgen: „Neulich hat jemand mein Was-
serglas umgeschmissen, das sich dann
über mein Laptop ergoss.“ Die Kommuni-
kationstrainerin griff beherzt zu ihrem
Schal und wischte damit die Wasserlache
auf. „Ich kommentierte das Ganze mit den
Worten: Hoppla! Wie gut, dass mich mein
Schal heute begleitet – welche Ideen zum
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Kommunikationstrainer spielen mit Trainees Redesituationen durch.
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J O B A N G E B O T E

finden Sie auf unserer Internetseite:
berliner-jobmarkt.de

Die Regionale Jobsuchmaschine für
Berlin und Brandenburg!

Terminkalender

18. Februar 2016

Tag der offenen Tür

15.00 – 18.30 Uhr

KreativitätsGrundschule Treptow

Hartriegelstraße 77

12439 Berlin

Am 22.02.2016 starten die Umschulungen und

Ausbildungen in den kaufmännischen Berufen (IHK)

Wir beraten Sie gern!

GPB mbH

Beuthstraße 8 · 10117 Berlin

www.GPB.de · Tel.: 9339480

17. & 24. Februar 2016, jeweils 15.30 – 18.30 Uhr

Einsteigerkurs Produktdesign (kostenpfl.)

Zeichnen – Computeranimation – Modellieren

BEST-Sabel Berufsakademie – Fachbereich Design

Littenstraße 109 · 10179 Berlin-Mitte

Weitere Infos und Anmeldung: www.best-sabel.de

Wir beraten Sie!
18. Februar 2016 15 - 18 Uhr

Bernd-Blindow-Schule

Pharm.-techn. Ass. (PTA)
staatlich anerkannter Abschluss

Martin-Hoffmann-Straße 18,
12435 Berlin-Treptow,

030 / 53 00 09 50 www.blindow.de

DIPLOMA Hochschule

Wir beraten Sie!
18.02.2016
15:00 - 18:00 Uhr

Martin-Hoffmann-Straße 22, Berlin-Treptow,
Tel.: 030 / 53 00 09 560, www.diploma.de

MBA / Bachelor / Master

Medizinalfachberufe, Frühpädagogik,

Grafik-Design, Wirtschaft, Recht und Technik

studieren neben
dem Beruf

Die Gri Holdi g G H ist seit iele Jahre als erfolgrei her Projekte t i kler i
geho e e Woh u gs- u d Hotel au täig. U sere Täigkeitss h erpu kte liege i
Mü ster u d Berli .
Zur U terstützu g u seres Tea s i Berli su he ir zu ä hst ögli he Zeitpu kt
ei e/

Assiste i /e ger e au h Re-/No-Fa ha gestellte
Vollzeit

Ihre Aufga e u fasse : ▪ Erledigu g aller Sekretariatsaufga e ei s hließli h der
Koordi aio u d Vor ereitu g o Ter i e ▪ Sel ststä diges Führe o Projekt-
akte i Zusa e ar eit it u sere Projekte t i kler .

Wir er arte o Ih e : ▪ ei e i deste s 3-jährige Berufserfahru g ▪ ausgeprägte
Tea fähigkeit u d Zu erlässigkeit ▪ Fähigkeit zu sel ststä dige u d syste ais he
Ar eite ▪ Si herheit i U ga g it oder er Büroko u ikaio .

Wir iete Ih e ei e oder e Ar eitsplatz i ei e dy a is he Tea , ei e
u efristete Ar eits ertrag u d ei atraki es Festgehalt. Bite se de Sie Ihre
Be er u gsu terlage per E-Mail a Frau Ulla Pöhler u.poehler@gri -holdi g.de.
Wir freue u s auf Ihre Be er u g.

Gri Holdi g G H | Flotwellstr. ▪ Berli | www.gri -holdi g.de

299 freie Jobs

Wir suchen aufgeschlossene Verkäufer und Stand-
betreuer (m/w), die gern süße Früchte anbieten,
unseren Verkaufsstand hegen und plegen und

mit Freude Kunden bedienen.

www.karls.de/jobs • dierich@karls.de

Purkshof 2 • 18182 Rövershagen • Tel. 038202 ·40 50

Kaufm. Mitarbeiter/in mit Auto-
hauserfahrung für Kunden-
dienst u. Buchhaltung gesucht.
AH Golbeck GmbH, Tel.:
0172-3001390

Mitarbeiter/in für den Verkauf von
Bädern für unsere Ausstellung
in Berlin Charlottenburg ge-
sucht. – Sie sind kundenorien-
tiert, besitzen einen Führer-
schein und suchen mit Ihrer Er-
fahrung im Verkauf eine neue
Herausforderung. Nutzen Sie
die Möglichkeit in einem Tradi-
tionsunternehmen tätig zu wer-
den! Wir bieten Ihnen eine at-
traktive Karriere, gute Betreu-
ung und Einarbeitung. Bewer-
bung bitte an: Horn – Ihr neues
Bad oder info@hornbad.de –
Firmeninfo: www.hornbad.de

Verkäufer
DAS Fachgeschäft für große Uh-
ren Exclusive Wohnraumuhren
Berlin sucht einen weiteren seriö-
sen Mitarbeiter für den Verkauf
(Innendienst) Gepflegte Erschei-
nung, Englischkenntnisse und
gern Verkaufserfahrung. Festge-
halt und Provision; sehr gute Ent-
wicklungsmögl. bis hin zur Ge-
schäftsführung/Übernahme in
3-5 Jahren. Festanstellung ca. 28
Wochenstunden. Melden Sie sich
per Kurzbewerbung an
wohnraumuhren@t-online.de

Versicherungsfachmann m/w im
Außendienst gesucht. Verkauf
der Allianz Produkte in den Be-
reichen Versicherung, Vorsorge
und Vermögen. Betreuung eines
Kundenbestandes. Gewinnung
neuer Kunden. BWV Schein und
Berufserfahrung im Versiche-
rungswesen erwünscht. Bitte
um tel. Kontaktaufnahme unter
030/2910541 oder per Mail un-
ter: Ulf.Jentzsch@allianz.de

Zum Ausbau unserer Geschäfts-
stelle suchen wir Agenturlei-
ter/-innen sowie Vertriebsmit-
arbeiter/-innen mit eig. Pkw für
den Vertrieb von Reinigungs-
technik. Einsatzgebiet Bln. +
Brandenburg. Branchenfremde
werden eingearbeitet. Guter
Verdienst bei festen Terminen.
Tel. ab Mo.: 030 / 8630091140
von 10.00 - 12.00

CHEFSEKRETÄR/IN, mit sehr gu-
ten Englischkenntnissen durch
z.B. mindestens 1 Jahr Berufstä-
tigkeit in USA/UK oder Studi-
um. Sie sollten über umfangrei-
che Sekretariats-, Abwicklungs-
und Organisationserfahrung
verfügen. Es erwartet Sie eine
"fast-paced", entwicklungsfähi-
ge Tätigkeit in einem kleinen,
aktiven Team. Wir sind interna-
tional im IT-Handel tätig. Mehr
Informationen unter:
www.hascon.com/sec, HASCON,
Gasteiner Straße 6, 10717 Ber-
lin, Tel.: 030-884021, email:
hardware@hascon.com

Call-Center Agent mit Erfahrung.
Gerne Student/in. Info: www.
hascon.com/ta, Tel.: 030-884021,
hardware@hascon.com

Agile/r Teilzeitsekretär/in, gerne
Student/in, gesucht für tägl.
9.00 - 16.00 Uhr, gute Englisch-
kenntnisse, ab 9,50 Euro/Stun-
de. Mehr Infos hier:
www.hascon.com/sek,
email: hardware@hascon.com,
Tel.: 030-88 40 21

Buchhalterin/Buchhalter
in Teilzeit oder Vollzeit

zum 01. März oder später in Berlin gesucht.

Zum Aufgabenbereich gehören die Buchung von Geschäftsvorfällen
im Bereich Debitoren/Kreditoren, Fakturierung, Rechnungs-
bearbeitung, Buchung von Bankkonten und Kassenbuch

sowie allgemeine Büroarbeiten.

Schriftliche Bewerbungen bitte per E-Mail an info@leisch-wache.de
oder Fleischhandelsgesellschaft in Berlin und Brandenburg mbH,

Beusselstraße 44 n–q, 10553 Berlin

Junior GW-Verkäufer/in mit Au-
ßendienst Tätigkeit gesucht. Sie
erwartet ein familiengeführtes
Unternehmen. Sie sind ein akti-
ver u. gelernter Automobilkauf-
mann. Sie wollen sich einen ei-
genen, neuen Kundenstamm
aufbauen. Unterstützung erhal-
ten Sie durch einen 20 jährigen
Kundenstamm. Autozentrum H.
D. U. GmbH H.-P. Golbeck, Tel.
0172-3001390

Arbeiten auch Sie als Energie-
Kundenberater im Markt der
Zukunft. Zweitberufl. 400-500 €
und Hauptberufl. 2.000-3.000 €
p.M. Tel.: 0159 04364597

DOB-Fachverkäuferin für 3/2 Ta-
ge in Charlottenburg gesucht
0172/8263414

Rechtsanwalts- u. Notariatskanzlei
in Berlin-Charlottenburg sucht aufgrund

des alterbedingten Ausscheidens
langjähriger Mitarbeiterinnen

ab sofort zur Verstärkung des Teams

Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen erbitten wir an:

Joachimsthaler Str. 41 · 10623 Berlin
z. Hd. Herrn Immig Tel. 030 -· 88 451-151

Mail: info@bbks-berlin.de

BACHER BENDER
KIRCHHOFER SAIFULIN
Rechtsanwälte und Notare

Empfangssekretär (m/w)
(Englischkenntnisse wünschenswert)

erfahrenen und selbständig arbeitenden

Notariatsfachangestellten (m/w)

Anwaltskanzlei mit Schwerpunkt
FamR/ ArbR su. ReNo/ReFa
(m/w) für Li'bg ab 01.03.2016 in
TZ. Vorauss. RA-Micro, Phono-
diktat, NR. Bewerbung an:
kontakt@ra-michael-stephan.de

Freundl. Steuerfachkraft, fit in Fi-
bu und Lobu, von kl. Steuer-
kanzlei in Bln.-Kaulsdorf ge-
sucht (TZ 25 h/Wo.-ausbaufä-
hig). Schriftl. Bewerbungen an
BLZ 20824C_Z PF 021285, 10124 Bln.

KAUFMÄNNISCHE BERUFE

Zukunftschance
Ihr Stellenmarkt der Berliner Zeitung

Anzeigenannahme:
030 2327-50

berliner-jobmarkt.de
Telefon: 030 2327-5501
E-Mail: jobmarkt@berliner-verlag.de



Karriere

B e r l i n e r Z e i t u n g · N u m m e r 3 7 · 1 3 . / 1 4 . F e b r u a r 2 0 1 6 B 7

·· ·······················································································································································································································································································

Thema begleiten Sie heute?“ Und
tatsächlich: Der Computer funktio-
nierte, und sie konnte fortfahren.
„Ein Redner sollte in solchen Situa-
tionen gelassen und flexibel bleiben
und das Ganze mitWorten wie ,Es ist
alles in Ordnung‘ kommentieren“,
betont Zienterra. „Was bei ver-
meintlichen Katastrophen wie ei-
nem Technikausfall aber gar nicht
geht, sind Beschimpfungen des
Technikers!“

Und noch einen Tipp hat die
Kommunikationstrainerin Zien-
terra: „Man sollte nicht alles auf sich
beziehen. Es gibt Rahmenbedin-
gungen, die niemand beeinflussen
kann. Die Stimmung ist nun mal
eine andere, wenn Deutschland
Weltmeister geworden ist, als wenn
das Publikum schon seit Stunden in
einem überhitzten Raum zuhören
muss.“ In so einer Situation helfe oft
ein passender und verständnisvol-
ler Kommentar wie: „Nach so einem
Tag freuen wir uns alle heute Abend
auf ein kühles Getränk. Bald haben
wir es geschafft.“ Außerdem heben
auch angenehme Überraschungen
wie Eis für jeden die Stimmung.

Wer seinen Auftritt überstanden
hat, sollte diesen nachbereiten.
Denn wie im Sport gilt auch bei Prä-
sentationen und Reden das Motto:
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“
Deshalb rät Seifert, sich ein paar
Fragen ehrlich zu beantworten: Wie
habe ich mich beim Vortrag gefühlt?
Konnte ich das umsetzen, was ich
mir vorgenommen habe? Wie waren
die Reaktionen?

„Aus diesen Antworten lassen
sich Konsequenzen für das nächste
Mal ziehen. Denn Präsentieren ist
keine gottgegebene Eigenschaft,
sondern braucht lebenslange
Übung.“ Mit der richtigen Vorberei-
tung und einem hohen Maß an Sou-
veränität sind auch vermeintliche
Katastrophen kein Problem. So funk-
tionierte bei einer Veranstaltung von
Elisabeth Bonneau die Technik
nicht. Sie erbat sich kurzerhand ei-
nen Flipchart und begann.„Am Ende
kamen die Leute zu mir und fragten
mich, ob die technische Panne Ab-
sicht war.“ Sie konnten kaum glau-
ben, dass die Kommunikationstrai-
nerin unter so widrigen Umständen
zur Hochform aufgelaufen ist.

Keine Panik

Fortsetzung von Seite B6
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Plötzlich ist sie da. Erfolgreich hat
man den Gedanken lange ver-

drängt. Und jetzt? Wie den Brocken
anpacken? Wichtig ist ein realisti-
scher Zeitplan in sechs Phasen:

Phase 1 – Organisation: Mit der Orga-
nisation sollte man sich spätestens
ein Semester vor der geplanten Ar-
beit beschäftigen. Wann muss ich
die Arbeit anmelden, welche Prü-
fungen müssen bestanden sein, und
wie viele Betreuer korrigieren meine
Arbeit? Die Anforderungen unter-
scheiden sich je nach Fakultät, fest-
gelegt sind sie in der Prüfungsord-
nung. Hat man alle Informationen,
sollte man sich einen Zeitplan mit
Meilensteinen erstellen, rät Ute-Re-
gina Roeder, Psychologiedozentin.

Phase 2 – Themensuche: Steht die Or-
ganisation, muss ein Thema her –
spätestens Ende der Ferien, die vor
dem Abschlusssemester liegen.

Die Bachelorarbeit anpacken
Wie man in sechs Phasen gut organisiert zum Abschluss kommt

„Man sollte sich kein Thema vom
Professor aufschwatzen lassen“,
sagt Roeder. Nur wenn einen das
Thema interessiert, kommt die Mo-
tivation. Hat man noch keine Idee,
gehe man bei der
Suche systematisch
vor. Zu Anfang hilft
die Frage: Welcher
Themenbereich
aus meinem Stu-
dium interessiert
mich besonders?
Danach sucht man
den Professor, der
in diesem Bereich
lehrt und dazu ver-
öffentlicht hat. Oft
kann eine Bache-
lorarbeit zum Forschungsschwer-
punkt eines Professors beitragen.

Phase 3 – Recherche und Eingrenzung:

Nun beginnt die schwierigste Phase.
Das Thema muss konkretisiert wer-
den. Studienberaterin Cordula Meier
von der Heinrich-Heine-Universität

in Düsseldorf empfiehlt ihren Stu-
denten, das Thema nach vier Fragen
auszuwählen: Was will ich untersu-
chen? Mit welchen Modellen will ich
das Thema erarbeiten? Mit welchen

Methoden untersu-
che ich meinen Ge-
genstand? Welche
Erkenntnis zum
Thema strebe ich
an? Zu dieser Phase
gehört die erste Re-
cherche. Viele Stu-
denten konzentrie-
ren sich oft nur auf
Bücher, obwohl ak-
tuelle Spitzenfor-
schung in vielen
Disziplinen in

Fachjournalen veröffentlicht wird.

Phase 4 – Festlegung: Stehen konkrete
Fragestellung und Vorrecherche,
wird die Arbeit angemeldet – ge-
meinsam mit dem Betreuer, „dem
man einen genauen Zeitplan vor-
legt“, rät Ute-Regina Roeder. Dieser

sollte detailreicher sein, als die Mei-
lensteinplanung aus der ersten
Phase. „Dazu zäumt man das Pferd
von hinten auf.“ Man beginne mit
dem Abgabezeitpunkt, der Korrek-
turphase und Fertigstellung, die
Zeit zum Schreiben der einzelnen
Kapitel und der intensiven Litera-
turrecherche oder Datenerhebung.

Phase 5 – Schreiben der Bachelorarbeit:

Jetzt fängt die heiße Phase im Ab-
schlusssemester an. Damit das
Schreiben leichter fällt, stelle man
sich einen potenziellen Leser vor –
nicht den Betreuer, der ja Experte
ist. Man beginne mit dem Hauptteil.
Einleitung und Fazit werden erst
zum Schluss geschrieben.

Phase 6 – Fertigstellung: Einen zeitli-
chen Puffer einplanen. Die Arbeit
sollte von zwei Personen gegengele-
sen werden: eine externe Person, die
Rechtschreibfehler korrigiert, und
eine Person, die sich auch mit dem
Inhalt auskennt. (dpa)

DPA

Entspannt: ein Semester vor dem

Abschluss Zeitplan aufstellen.

Partnervermittlerin (w/m)
Singleberaterin (w/m)
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine Mitarbeiterin mit
Verkaufserfahrung (auch branchenfremd) für den Innendienst.
– Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und keinerlei
Berührungsängste

– Sie sind zuverlässig, lexibel und motiviert
– Sie arbeiten zielorientiert und selbstständig
– Sie sind kommunikativ und haben gute Umgangsformen
– Sie haben ein sympathisches, überzeugendes und seriöses Auftreten
... dann sollten Sie sich bewerben!
Vergütung: Grundgehalt/Provision
Bewerbung an: Fr. Oswald, Tel. 030/275 96 611 oder

s.stadlich@singlecontact-berlin.de

rehaform GmbH & Co. KG · Abt. Personal
Am Kronhalsgraben (ehem. Richtenberger Ch. 49)
18437 Stralsund · Telefon 03831 - 28260
Online-Bewerbung: www.rehaform.de/karriere,
über den „Bewerben“-Button

Wir suchen eine/n

Mitarbeiter/in für den Innendienst

Unser Team in Berlin sucht Verstärkung

o r t h o · s a n i · r e h a · c a r e

reha team
b e r o l i n a

Sie unterstützen den Innendienst, erstellen Kostenvoranschläge und Lieferdokumente,
bearbeiten Aufträge, erledigen den Posteingang und Postausgang und betreuen Kunden
bei Rückfragen. Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene kaufmännische Berufsaus-
bildung, Berufserfahrung, Zuverlässigkeit, Engagement und selbstständiges Arbeiten.
Wir bieten Ihnen ein angenehmes und teamorientiertes Betriebsklima sowie eine
leistungsgerechte Vergütung. Ihre aussagekräftige Bewerbung, die wir vertraulich
behandeln, richten Sie bitte an:

Die Versorgung von Menschen mit reha- oder orthopädie-technischen Hilfsmitteln,
Unterstützung im Alltag, individuelle Anpassungen und spezifische Beratung bilden das
Aufgabenfeld, in dem wir uns bewegen.

Disponent/in für mittelständi-
sches Personenbeförderungsun-
ternehmen in Berlin/Branden-
burg ges. Ortskenntnisse von
Vorteil. Tel.: 0171 6001846

Expansionskurs
Neue Mitarbeiter sind gefragt!
Weitere Info: 030 - 300 142 555

Freundliches Callcenter sucht en-
gagierte Mitarbeiter. Sie sind
zwischen 25 und 72 Jahre alt,
telefonieren gern und suchen ei-
ne sinnvolle Beschäftigung. Wir
bieten Ihnen eine Telefontätig-
keit auf Minijob- oder Teilzeit-
basis. Von Mo. bis Fr. zwischen
14 und 20 Uhr telefonieren Sie
mit Förderern von Hilfs- und
Umweltorganisationen, infor-
mieren über aktuelle Projekte
und können bis zu 11€/h ver-
dienen. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung. Tel.: 030 232553000
www.spendenhilfsdienst.de

Notariatskanzlei in Oranienburg
sucht zum sofortigen Tätig-
keitsbeginn Notariatsfachange-
stellte (m/w) / Rechtsanwalts-
und Notarfachangestellte
(m/w). Bewerbung per Mail:
kontakt@notarin-fritzlar.de

Informationen: 030 - 300 142 358 Mo - Fr 8-18 Uhr

13 Euro Stundenlohn! - Voll- oder Teilzeit

Geld verdienen als Internet-
Coach! Krisensichere selbstän-
dige Tätigkeit. Nebenberuflich
sofort starten! Mehr Infos:
www.isc-concept.com

»Projekte die zu Erfolg führe .«
HOTMOBIL ist als Pio ier der Ver ietu g o iler Heiz-, Kälte- u d
Da pfze trale i Deuts hla d u d Europa eta liert. )ur Si herstel-
lu g u d zu Aus au u serer U ter eh e se twi klu g su he wir
für u sere Sta dort i Berli | Marie felde per sofort oder a h
Verei aru g ei e :

Hot o il Deuts hla d G H |Mo ile E ergieze trale | Herr Hah | jo s@hot o il.de
Tel. + . . - | Tra he ergri g | Berli | www.hot o il.de
Nähere I for aio e e t eh e Sie ite u serer We site.

Ser i ete h iker Wär e /

Suchen zur Verstärkung
unseres Teams einen/eine

Berliner Straße 17 · 13127 Berlin-Pankow
Bewerbungen nur unter: Tel. 0171-50 83 640

Mail: m.mueller@ah-mueller.fsoc.de

AUTOHAUS MÜLLER

Kfz-Mechatroniker
mit Berufserfahrung

Rentnertruppe su. Gleichgesinn-
te, Schlosser u. o. 3D Zeichn.
auf 450-E-Basis T. 030-5531109

Bei der Stadt Königs Wusterhausen sind aufgrund struktureller Ver-

änderungen und altersbedingten Ausscheidens folgende Stellen neu

zu besetzen:

Fachbereichsleiter/in Tiefbau und Grünlächen

Fachbereichsleiter/in Stadtentwicklung und

Gebäudemanagement

Sachgebietsleiter/in Stadtentwicklung und Planung

Detaillierte Informationen inden sich auf der Webseite der Stadt unter

www.koenigs-wusterhausen.de.

Bewerbungen sind bis zum 26.02.2016 erbeten an die

Stadtverwaltung Königs Wusterhausen

SG Personal / Organisation

Schlossstr. 3

15711 Königs Wusterhausen

Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen soll ein ausreichend

frankierter Umschlag beigelegt werden.

Wir bieten Ihnen interessante und anspruchsvolle
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst des Bundes als

• Hausarbeiter/Hausarbeiterin

im Technischen Informationszentrum Berlin.

Näheres erfahren Sie unter www.dpma.de.

Die einschlägigen Vorgaben des Bundesgleichstellungs-
gesetzes, des Sozialgesetzbuchs IX (Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen) und des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) inden auf die Bewerberaus-
wahl Anwendung.

Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten werden
begrüßt und sind zu senden an das

Deutsche Patent- und Markenamt
Dienststelle Jena
Referat 4.1.4
Goethestraße 1
07743 Jena

Deutsches
Patent- und Markenamt

Fachbereich Veterinärmedizin - Institut für Tierpathologie

Präparationstechn. Assistent/-in
befristet für die Dauer der Krankheitsvertretung, Entgeltgruppe 8 TV-L FU
Kennung: 082349

Aufgabengebiet: Assistenz bei der Obduktion von Tierkörpern und tierpatholo-
gischen Lehrveranstaltungen; selbstständige Tierkörperzerlegung; Präparation
von tierischen Geweben; Organisation von Arbeitsabläufen in der pathologischen
Diagnostik; Durchführung von Transportfahrten; Pflege von digitalen Datenbanken;
fotografische Dokumentationen.
Einstellungsvoraussetzungen: Präparationstechnische/-r Assistent/-in oder
Fleischer/-in (Meister/-in) oder vergleichbarer Abschluss; KFZ-Führerschein (Klasse B).

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie ab
dem 15.02.2016 unter www.fu-berlin.de/stellen unter der
angegebenen Kennung.

Allgemeinmedizinische Hausarzt-
Praxis in Wilmersdorf, homöo-
pathisch-naturheilkundlich ori-
entiert, sucht freundliche, kom-
petente Arzthelfer/in in TZ
(17,5 h) zum nächstmöglichen
Zeitpunkt. Telefon: 030 8539260
info@arztpraxis-blissestr.de

Wir suchen exam. Pflegefachkräf-
te für die SGB V Tour mit FS,
die 1:1 Versorgung sowie Perso-
nal für die Intensiv-WG. Wir
bieten eine gute Bezahlung.
DTP-GmbH, Lützowstr. 96,
10785 Berlin, Tel. 25797951

Einkaufs-Assistenten (w/m)
IHRE HERAUSFORDERUNG

• Als Einkaufs-Assistent lernen Sie zunächst im Rahmen einer gründlichen Einarbeitung alle wichtigen Be-

reiche unserer Unternehmensgruppe kennen.

• Danach erhalten Sie eine fundierte Einarbeitung in alle Aspekte des Sortimentseinkaufes. Unsere erfahrenen

Einkäufer bieten dabei Orientierung und Vorbild.

• Sie werden über die Mitarbeit an und eigenständige Durchführung von Einkaufs-Projekten und -prozessen

zügig selbst Verantwortung übernehmen und sich dadurch im Team auch als angehender Junior-Einkäufer

etablieren.

• Sie arbeiten unmittelbar am Produkt und führen unser Sortiment nachhaltig zu großem Erfolg.

IHRE QUALIFIKATION
• Sie haben nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung relevante Berufserfahrung - idealerweise im Handel -

gesammelt und konnten im Rahmen einer weiterführenden Qualiizierung Ihr Proil abrunden. Auch für Hoch-

schul- oder FH-Absolventen aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist die Position interessant.

• Sie sind zahlenafin, analytisch stark und kaufmännisch versiert.

• Sie haben ein ausgeprägtes Gespür für Trends und bewegen sich stilsicher in der Welt des Einrichtens und

Ausstattens.

• Neben Ihrer fachlichen Qualiikation und Ihrer sozialen Kompetenz bringen Sie Organisationstalent sowie

Verhandlungsgeschick mit.

• Ein hohesMaß an Engagement, zeitlicher Flexibilität und Eigenverantwortung sind für Sie selbstverständlich.

UNSER ANGEBOT
• Sie erwartet eine herausfordernde Aufgabe in einem erfolgreichen und

wachsenden Unternehmen.

• Sie erhalten bei uns zügig die Möglichkeit, umfassend Eigenverantwor-

tung zu übernehmen.

• Auch mittel- und langfristig bieten wir Entwicklungsmöglichkeiten in

allen Bereichen unseres Unternehmens.

Haben Sie Interesse?
Wenn Sie bereit sind, sich dieser berulichen Herausforderung als Einkaufs-
Assistent zu stellen und Sie eine solche Verantwortung anstreben, dann senden
Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmög-
lichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG
z.Hd. Frau Mühlenberg, Am Rondell 1, 12529 Schönefeld

E-Mail: karriere@hoeffner.de
Mehr Informationen unter
www.hoeffner.de

Höffner gehört mit 19 Einrichtungszentren und über 7000 Mit-

arbeitern zu den führenden Möbelhandelsunternehmen in

Deutschland.

Da wir sowohl aus eigener Kraft als auch durch Firmenübernahmen wachsen wollen, suchen wir als
weitere Verstärkung unserer Einkaufsmannschaft in Schönefeld bei Berlin

Gestalten Sie Ihre Zukunft!

Heizungs-/Sanitärmonteur (m/w)
zur sofortigen Einstellung ges.!
Tel.: 030 9120060, Herr Leesch,
oder sano-gmbh@t-online.de

GATEC GmbH sucht: 2 Sanitär-
monteure m. Heizungskennt., 2
Servicetechniker m. Kenntn. in
Gas-/Ölbrenner sowie Ther-
mentechnik. Übertarifl. Bezah-
lung. Tel.: 030 / 623 18 54 Mo. -
Fr. 9 - 16 Uhr, schriftl.: Weich-
selstr. 9, 12043 Berlin. Mail:
sanitaer.g.a.t.e.c.heizung@
t-online.de

KFZ-Mechatroniker mit Diagno-
segerätekenntnissen für größe-
ren Fuhrpark (Transporter) ges.,
FS C1 wünschenswert. Robben
undWientjes,Tel. 0172 4088005,
arbeit@robben-wientjes.de

KFZ-Kundendienstmeister/in mit
Berufserfahrung gesucht. Auto-
zentrum H. D. U. GmbH H.-P.
Golbeck, Tel. 0172-3001390

Langjährig am Markt tätiges Un-
ternehmen für Bautenschutz
sucht Maurer/in und Putzer/in
zur Verstärkung seines Teams.
Wir freuen uns auf Ihre schrift-
liche Bewerbung unter: POnline
20836C_Z PF 021285, 10124 Bln.

Wartungs- und Servicetechniker
gesucht. Qualifikation Tischler,
Metallbauer, Elektriker oder
Trockenbauer mit Bereitschaft
zur Qualifizierung Bewerbun-
gen an: Ohning+Co.GmbH, Hof-
mühlenstraße 18,01187 Dresden
oder ohning.dresden@ohning.de

Tischler für Kundendienst und
Baustellen gesucht. Mail an:
post@certo-tischlerei.de

Fotolabor24.Berlin sucht Sie als
Fotomedienlaborant/in. Wir bie-
ten: Festanstellung Vollzeit, fle-
xible Arbeitszeit. Sie haben Er-
fahrung an einem Printer (Fuji
Frontier). Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung ausschließlich on-
line an: mail@fotolabor24.berlin
z.Hd. Herrn Weinreich.

Holztechniker/in, Tischlermeister/
in, Trockenbauer/in für Projekt-
leitung im Raum Sachsen/Ber-
lin/Brandburg gesucht. Bewer-
bungen an: Ohning + Co. GmbH,
Hofmühlenstraße 18,
01187 Dresden oder
ohning.dresden@ohning.de

TECHNISCHE BERUFE

KAUFMÄNNISCHE BERUFE

GESUNDHEITSWESEN & WISSENSCHAFT
Zukunftschance
Ihr Stellenmarkt

der Berliner Zeitung

Anzeigenannahme:
030 2327-50


