
Auf der 6. JOBMEDI Berlin - der
Berufsinformationsmesse für
Gesundheit und Soziales ‒ ist
das Angebot an Arbeitsplät-
zen, Ausbildungsmöglichkeiten
und Weiterbildungsangeboten
größer denn je. Für alle, die im
Gesundheits- und Sozialwesen
tätig sind oder es noch werden
möchten, standen die Chan-
cen, ihrer Karriere den richti-
gen Kick zu geben, nie besser.
Mehr als 90 Top-Arbeitgeber
sowie Institutionen, von der
Charité Universitätsmedizin bis
zu dem Campus Wannensee,
informieren am Freitag, den 25.
und am Samstag, den 26. No-

vember, im Palais am Funkturm
über Berufsperspektiven in den
Wachstumsbranchen Gesund-
heit und Soziales.

Mit über 20 Kliniken, rund 25
Pflegeeinrichtungen sowie
vielen anderen Ausstellern,
wie soziale Dienste, Caritative
Einrichtungen, Hochschulen,
Verbände und sonstige Arbeit-
geber ist die Messe, auf der sich
alles um Berufe des Gesund-
heits- und Sozialwesens dreht,
für Besucher das berufliche
Schlaraffenland. Hier warten
echte Arbeitsplätze, Weiter-
und Fortbildungsangebote,

Ausbildungsplätze, Studien-
möglichkeiten sowie Informa-
tionen zu allen Bereichen der
Branche.

Unabhängig davon, ob Besu-
cher zu den Fachkräften zählen
und im Berufsleben stehen, ei-
nen Ausbildungsplatz suchen,
sich weiter- oder fortbilden
möchten, arbeitssuchend sind,
sich einen oder mehrere der
interessanten Vorträge und
Diskussionsrunden anhören
möchten, oder sich mit Kolle-
gen aus der Branche austau-
schen möchten: Die JOBMEDI
spricht sie alle an.

Einzelnachhilfe für alle Fächer
und Klassen erhalten Sie in
Berlin und Umgebung von
NoteEins®. Die Nachhilfever-
mittlung vermittelt Studenten
als Nachhilfelehrer direkt zu
Ihnen nach Hause ‒ egal, ob
für Nachhilfe in Mathe, Eng-
lisch oder Deutsch. Das Tolle:
Sie bestimmen die Zeitfenster,
alsowie langeund anwelchen
Tagengelerntwird. Außerdem
erhält jeder Nachhilfeschüler
von NoteEins® vorab eine kos-
tenlose & unverbindliche Pro-

bestunde mit seinem eigens
handverlesen ausgewählten
Nachhilfelehrer. Testen Sie
NoteEins®-Einzelnachhilfe ‒
gratis & unverbindlich.
Sie erreichen NoteEins® kos-
tenlos per Telefon unter
08000-12 10 12 oder unter
www.noteeins.de.
PS: NoteEins® sucht übrigens
laufend qualifizierte Studen-
ten und Dozenten, die in Ber-
lin und Umgebung Nachhilfe
geben möchten. Gleich an-
melden!


