
Samstag, 24. März 2018

DO41F, Nr. 071, 12. WocheBeruf & Karriere Weitere Angebote unter:

MITTEL STÄNDISCH ES WOH NU NG SU NTER NEH MEN IN SEL M SU CH T 

IMMOBILIENKAUFRAU/-MANN 
KAUFMÄNNISCHE/R  ANGESTELLTE/R 

IN TEIL - /VOL L ZEIT IM B ACKOF F ICE ZU M NÄCH STMÖG L ICH EN
TER MIN, B EI G U TER  B EZAH L U NG .

Bewerbungen senden Sie bitte mit Ihrer Gehaltvorstellung an: 
Immobilienverwaltung Falk Fischer GmbH & Co. KG 

gbvfischer@gmx.de

Physiotherapeut/in gesucht!
Wir suchen Verstärkung für unser

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

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

Bewerbungen bitte schriftlich an
info@koerperundkopf.de

oder telefonisch unter 0231/ 102059

Fleischerei und Feinkosthandel Kelbaßa sucht ab sofort 

Verkäufer m/w
als Teilz eitkraft und als A ushilfe 

sowie eine Reinigungskraft in A bsprache

K irchhö rder Str. 6 9  . 4 4 2 2 9  Dortmund . Tel.: 0 1 5 2 0 - 9 5 3 9 5 3 0

Bestattungshaus Bovensmann   Rathausstr. 26   58239 Schwerte

Wir sind eines der führenden Bestattungsunternehmen in 

Schwerte mit Tochterunternehmen in Holzwickede, 

Fröndenberg, Hagen und Herdecke.

Alle Details im Web: www.bovensmann.com/karriere

Auszubildende/n zur Bestattungsfachkraft 

und eine/n 

Auszubildende/n zur/zum 

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

Zum 1. August 2018 suchen wir eine/n

Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen 

Ausbildungsplatz mit Perspektiven in einem wachsenden 

Unternehmen.

O p - S c hw e s te r /   
Pfl e g e r od e r O T A

für Privatklinik gesucht

Die Clinic im Centrum ist seit dem  
Jahr 2000 in Dortmund ansässig und bietet  
Ästhetische Chirurgie auf hohem Niveau.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Mitarbei-
ter(in) zur Verstärkung unseres Op-Teams für 4 Tage wöchentlich. 
Neben fachlichen Kenntnissen und Erfahrung ist für uns die 
menschliche Komponente sehr wichtig. Wir bieten ein angeneh-
mes Arbeitsklima sowie einen attraktiven Arbeitsplatz direkt am 
Phönix See in Dortmund. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: info@clinic-im-centrum.de

Zahnmedizinische(r)  
Fachangestellte(r)

in Vollzeit/Teilzeit (1 Nachmittag)  
zur Verstärkung unseres Teams 

gesucht.
Bewerbungen bitte per Mail

oder schriftlich an unsere Praxis 
Dres. Wagner & Wagner  

Marsbruchstr. 4 . 44287 DO-Aplerbeck
Tel. (0231) 455196 

dreswagner.praxis@t-online.de 

www.wagner-wagner.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir im R aum Dortmund 

Service-Techniker für USV- 
und Batterie-Anlagen (m/w)

Ihr Profil: Elektrotechnische Ausbildung / Techniker / Meister, spezifi sche 
Vorkenntnisse im B ereich U SV Anlagen, ortsfesten B atterieanlagen 
und idealerweise an Notstromaggregaten sollten vorhanden sein, 
Erfahrungen oder fundierte Kenntnisse der Elektronik (G leich- und 
Wechselrichtertechnik), ein sicheres Auftreten und eine hohe Kunden-
orientierung, PKW F ührerschein, gute PC-, Excel- und Wordkenntnisse, 
hohe R eisebereitschaft (auch mehrtägig).
B ewerben Sie sich per E-Mail oder Post an: info@sander-batterien.de

Sander Elektrische Anlagen GmbH
B oschstr. 4 . 7 1 28 7  Weissach . Infos vorab unter 07 044 / 4009 6 -0

www.sander-batterien.de

Moderne Praxis für Allgemeinmedizin und Diabetologie sucht ab sofort eine 

MFA in Halbtagsstelle für 1 Jahr als SSW Vertretung. Haben Sie gute
PC Kenntnisse, ein breitgefächertes Arbeitsspektrum und ist Ihnen ein positiver

Umgang mit Patienten ein Anliegen, dann schicken Sie uns eine Bewerbung an die
Praxis Michael Lang & Saskia Sobbe & Anna Kuhn, Hügelstraße 33,

44149 Dortmund, Tel: 0231-171872, praxismanagment@diabets-dortmund.de
Ansprechpartner Frau Unterkötter Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Wir suchen ab sofort

Ärztin/Arzt 
(FÄ/FA für Allgemeinmedizin oder Innere) 

für Mitarbeit und/oder spätere Teilhaberschaft
in unserer großen Hauspraxis, ca. 7 km Entfernung 

von der Dortmunder Innenstadt.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

praxis@praxis-luenen.de

Nettes Praxisteam sucht Verstärkung:

ZMF, ZMP, DH in Voll- oder Teilzeit

Praxis für Zahnheilkunde Valentina Flavia Ciucas,
Fellhammerstr.1 in 44328 Dortmund-Scharnhorst � 0231/9238080

Ambulanter Pflegedienst in
Iserlohn sucht dringend 3 jährig

examinierte Fachkräfte
für die Unterstützung

unseres Teams.

Wenn Sie Interesse haben,
dann rufen Sie uns bitte unter
der � 0160/97946449 an!

Unser Angebot wird Sie begeistern!

Wir würden uns über Ihre
Bewerbung sehr freuen.

Haushalts- u. Kinderfee gesucht!
Liebevolle, zuverl. Unterstützung
für kl. Familie m. Zwillingen (11
Jahre) ges.! Wir freuen uns über
Hilfe Haushalt/wochenweise Kin-
derbetreuung. AZ 1-2x/Wo. Haus-
halt. Sowie nach Absprache flexi-
bel (bis 21 Uhr) für Kids. Auto er-
forderl., Minijob bzw. Teilzeit. Fa-
milienanschluss? Gerne! Do-Mitte.
� 0171/6201919

Schichtarbeiter sollten maximal drei Nachtschichten am
Stück machen und dann in die Frühschicht wechseln. Das
empfiehlt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung in
einem Report. Der Wechselrhythmus von der Nacht- zur
Früh- und dann zur Spätschicht sei für die meisten Men-
schen verträglicher als andersherum. Der Fachbegriff dafür
lautet „vorwärts rotierend“. dpa

Auf Nachtschicht sollte Frühschicht folgen

Ein Geschäftsführer ist kein
Arbeitnehmer – und genießt
deshalb auch nicht den glei-
chen Kündigungsschutz. Das
gilt selbst dann, wenn Unter-
nehmen wie Beratungsgesell-
schaften sehr viele Geschäfts-
führer ernennen.

Entscheidend ist vielmehr,
was im Vertrag steht und wie
das Arbeitsverhältnis in der
Praxis aussieht. Das geht aus
einem Urteil des Landesar-
beitsgerichts Köln hervor
(Az.: 7 Sa 292/17), auf das
die Arbeitsgemeinschaft Ar-
beitsrecht im Deutschen An-
waltverein hinweist. Der Klä-
ger in dem Fall war ein ehe-
maliger Senior-Partner und
Geschäftsführer einer Ma-
nagementberatung. 2004 hat-
te die Gesellschaft ihn zu-
nächst als Partner angestellt.
Dieses Verhältnis wurde 2005
per Vertrag aufgehoben. Zeit-
gleich wurde der Mann Ge-
schäftsführer, gemeinsam mit

mehr als 100 anderen Part-
nern. Ende 2015 beendete
die Gesellschaft dann die
vertragliche Beziehung zu
dem Mann. Die Kündi-
gungsfrist hatte sie dabei
eingehalten, der Mann
hielt die Kündigung aber
für sozial nicht gerechtfer-
tigt – und klagte. Das Ge-
richt wies die Klage jedoch
ab: Der Mann sei kein re-
gulärer Arbeitnehmer
mehr gewesen und könne
sich deshalb auch nicht auf
das Kündigungsschutzge-
setz berufen. Dafür spra-
chen neben dem Vertrag
mehrere Anhaltspunkte: So
habe er Arbeitszeiten und
-ort frei wählen können,
Reisen musste er sich nicht
genehmigen lassen. Vor al-
lem war für die Richter
aber keine Weisungsab-
hängigkeit erkennbar, die
für ein reguläres Arbeits-
verhältnis typisch ist. dpa

Keine regulären
Arbeitnehmer

Geschäftsführer gelten nicht als solche.

Alltag und Beruf

Kurz berichtet

E-Mail-Tretminen
entschärfen
Wer sich durch E-Mails angegrif-
fen fühlt, sollte das nicht mit glei-
cher Münze zurückzahlen. Besser
ist es, das Medium oder den Ton-
fall zu wechseln, so Führungskräf-
te-Coach David Maxfield im
„Harvard Business Manager“.

Teamplayer
sind gefragt
Teamfähigkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein sind beliebte
Soft Skills: Sie tauchen in knapp
40 Prozent der Inserate auf. Das
zeigt eine Studie des Bundesar-
beitgeberverbands der Personal-
dienstleister (BAP). FOTOS (3) DPA

Richtig
abschalten
Berufstätige müssen sich ausru-
hen. Das gelingt, wenn man nicht
an die Arbeit denkt, sagt Sabine
Sonnentag, Professorin für Ar-
beits- und Organisationspsycholo-
gie. Gut sind Aktivitäten, bei de-
nen man alles andere vergisst.

edizinstudenten,
Pflegekräfte, Er-
zieher, Schüler
der Abschluss-

klassen, Absolventen, Thera-
peuten oder Berufswechsler
sind auf der JOBMEDI alle
willkommen. Auf der Berufs-
informationsmesse für Ge-
sundheit, Pflege und Soziales
ist jeder richtig, der sich über
Berufsperspektiven informie-
ren möchte, denn die JOBME-
DI bietet seit 2011 in mehre-
ren Bundesländern eine opti-
male Informationsplattform,
um über den Tellerrand zu
schauen und sich quer zu in-
formieren.

Auf alle Besucher warten
spannende Highlights, wie
Themendörfer, Vorträge und
Lesungen aber auch Gewinn-
aktionen, die den Messebe-
such zu einem erlebnisrei-
chen Event machen. Die The-
mendörfer sind erstmalig auf
der JOBMEDI NRW 2018 zu

M

finden. Arbeitsmethoden,
Spezialgebiete und Besonder-
heiten der ausstellenden Un-
ternehmen und Institutionen
gewinnen bei der Wahl des
passenden Arbeitgebers im-
mer mehr an Bedeutung. Die
Aussteller der JOBMEDI ha-
ben dies zum Anlass genom-
men, Themenbereiche und
besondere Merkmale ihres
Unternehmens für die Besu-
cher erlebbar zu machen.

Egal ob Fachkraft, Schüler
oder Student: Hier wartet ein
spannender Einblick in die
Arbeitswelt der Gesundheits-
branche.

Spannend ist der Einblick in
das „Demenzdorf“ von Belia.
Messebesuchern wird hier ein
fachlicher Austausch zur Dia-

gnose Demenz mit Betreu-
ungsarbeit zum Anfassen ge-
boten. Dabei erfahren sie
auch, wie ein Pflegezimmer
eines demenziell veränderten
Menschen aussehen kann
und was besonders zu beach-
ten ist – selber testen ist er-
wünscht.

Im „Achtsamkeitsdorf“ der
Theodor-Fliedner-Stiftung
stellen sich Besucher den Fra-
gen: Wie geht eigentlich Ge-
nuss? Welches Gefühl löst ei-
ne Ohr-Akupunktur aus? Wie
gelingt es, achtsam zu sein,
wenn Trubel herrscht?

Das „Eingliederungshilfe-
Dorf“ der Lebenshilfe Wup-
pertal präsentiert sich hinge-
gen mit dem Motto „mit allen
Sinnen mitten im Leben“ zum

Thema basale Stimulation.
Im „Reanimations-Dorf“ des

Helios Universitätsklinikum
Düsseldorf gibt es Einblicke
in die Welt der erweiterten
kardiopulmonalen Reanima-
tion – also der lebensretten-
den Maßnahmen, die über
die Basisreanimation durch
Laien hinausgeht.

Interessante Specials
Die JOBMEDI hält mit „Hau‘
den Lucas!“ oder der Lesung
von Florian Sitzmann außer-
dem weitere interessante Spe-
cials bereit.

Der Autor verunfallte am
31. August 1992 mit dem Mo-
torrad und verlor beide Beine.
Darüber, wie er sich raus ge-
kämpft hat aus dem Tal,

schrieb er 2009 sein erstes
Buch „Der halbe Mann – dem
Leben Beine machen“. Am
Samstag, 21. April, erleben
JOBMEDI-Besucher von 14.10
Uhr bis 15. 20 Uhr einen
spannenden Vortrag mit ganz
viel positiver Energie. Hierzu
ist keine Voranmeldung nötig,
der Eintritt ist kostenlos.

Tausende offene Stellen
und Ausbildungsangebote ha-
ben die Aussteller der JOB-
MEDI NRW 2018 für die Be-
sucher im Gepäck, die sie be-
reits jetzt in der Ausstellerlis-
te unter www.jobmedi.de ein-
sehen können. Vor Ort gibt es
die Möglichkeit mit Personal-
entscheidern zu sprechen,
sich direkt zu bewerben oder
sich einfach mal darüber zu
informieren, was ihrer Quali-
fikation und Berufserfahrung
im Moment bei den unter-
schiedlichen Ausstellern wert
ist. Weiterhin bietet die JOB-
MEDI die Gelegenheit, sich
über Weiter- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten zu infor-
mieren.

Erlebniswelt für Besucher
Die Berufsinformationsmesse für Gesundheit, Pflege und Soziales JOBMEDI ist das richtige Event für alle,

die sich über spannende Perspektiven informieren möchten.

Auf die Besucher der JOBMEDI warten spannende Informationen. FOTO  MESSE
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Info: Die JOBMEDI NRW fin-
det am Freitag und Samstag,
20. und 21. April, im Ruhr-
Congress Bochum, Stadion-
ring 20, statt. Der Eintritt und
die Teilnahme am Rahmen-
programm der Messe ist kos-
tenfrei.
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