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Hereinspaziert: Ein virtuelles Ereignis wird die Online-Jobmesse Onetzwerk der Oberpfalz-Medien, die Mittwoch bis Frei-
tag, 13. bis 15. Oktober 2021, ihre imaginären Pforten öffnet. Rund 50 Aussteller sind dabei. Sie präsentieren sich den „Be-
suchern“ in drei „Ausstellungshallen“ auf www.onetzwerk.de. Grafik: Oberpfalz-Medien

Mit der Onetzwerk die berufliche
Zukunft in die Hand nehmen
Einstieg, Aufstieg, Umstieg: Die Online-Jobmesse der Oberpfalz-Medien hat für alle was

D
as Leben steckt voller
Chancen. Man muss sie

nur erkennen und nutzen. Ein
guter Kompass für die berufli-
chen Möglichkeiten, die sich

Fach- und Führungskräften,
aber auch Azubis in der Ober-
pfalz bieten ist die Online-Job-
messe Onetzwerk der Ober-
pfalz-Medien. Die Messe wird
von Mittwoch bis Freitag,
13. bis 15. Oktober auf
www.onetzwerk.de ihre virtuel-
len Pforten öffnen.

■ Die Online-Messe ist im Er-
scheinungsbild einer
realen Messe nachgebil-
det. Das heißt: Die „Ausstel-
ler“ präsentieren sich an
„Ständen“. Die Art und Wei-
se, wie sie sich präsentieren
ist dabei ähnlich und doch in-
dividuell.

■ Viele Aussteller bieten den
„Besuchern“ die Möglichkeit,
unkompliziert via Live-Chat
mit Firmenansprech-
partnern in Kontakt zu tre-
ten – was generell anonym,
also ohne Namensnennung,
erfolgt.

■ An vielen Ständen geben
spannende Videos einen
Eindruck von den Unterneh-
men und angebotenen Jobs
und Ausbildungsplätzen..

■ Haben „Besucher“ und „Aus-
steller“ schon beim Erstkon-
takt das Gefühl, gut zueinan-
der zu passen, kann auch
gleich ein Termin für ein
persönliches Vorstel-
lungsgespräch vereinbart
werden.

■ Rund 50 Aussteller aus
der Region sind auf der
Onetzwerk dabei. Die Palette
reicht dabei vom Familienbe-
trieb bis zum Global Player.

■ Die virtuelle Messe ist über-
sichtlich gestaltet. Die
Schwerpunkte sind thema-
tisch in drei „Hallen“ zu-
sammengefasst, nämlich
„Job und Karriere“, „Azubi
und Duales Studium“ und
„Weiter- und Fortbildung“.

■ An den drei Messetagen ist
jeweils 24 Stunden am
Tag „geöffnet“. Der „Ein-
tritt“ ist kostenlos.

■ Fach- und Führungskräfte
können ihren Traumjob fin-
den, Azubis ihren Wunsch-
ausbildungsplatz und El-
tern von Schülern ein Gefühl
für die beruflichen Ein-
stiegsmöglichkeiten ihrer
Kinder n bekommen.

■ Tipp für LehrerInnen:
Nutzen Sie die Online Messe
doch direkt im Unterricht für
die Berufsorientierung Ihrer
SchülerInnen! (tt)

Onetzwerk
– Die Online-Jobmesse:
Mittwoch bis Freitag,
13. bis 15. Oktober,

auf www.onetzwerk.de
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„Glück lässt sich planen“
Stellenmarkt-Experte Michael Renner über die Jobmesse und einen attraktiven Oberpfälzer Arbeitsmarkt

Herr Renner, Sie sind
als Stellenmarkt-
Experte der Oberpfalz-
Medien Initiator und
Haupt-Organisator der
Online-Jobmesse Onetz-
werk. Was erwartet
den Besucher?

Michael Renner: Die Erkennt-
nis, dass sich berufliches Glück
planen lässt. Wir haben rund
50 Aussteller. Vor allem Firmen
– von Klein bis Groß –, die kon-
krete Job-Angebote haben für
alle, die den nächsten Karriere-
schritt machen oder auf der Su-
che nach einer attraktiven Aus-
bildungsstelle sind. Natürlich
sind bei vielen Anbietern auch
berufliche Umsteiger willkom-
men, die in einer anderen Bran-
che noch einmal durchstarten
wollen. Unter den rund 50 Aus-
stellern sind aber auch Bil-
dungseinrichtungen. Denn ei-

nes muss klar sein: Ohne Fort-
und Weiterbildung geht in einer
dynamischen Arbeitswelt heute
nichts mehr.

Was wird bei der
Online-Messe anders
sein als bei Präsenz-
messen?

Zunächst einmal glaube ich,
dass beide Formate ihre Vortei-
le haben. Online-Messen sind ja
Corona-bedingt sozusagen aus
der Not geboren und der per-
sönliche Kontakt ist letztlich
durch nichts zu ersetzen. Ande-
rerseits halten Online-Messen in
der momentanen Situation das
System am Laufen ohne die Ge-
sundheit unserer Mitmenschen
zu gefährden. Außerdem waren
die Erfahrungen, die wir bereits
im vergangenen Jahr mit der
ersten virtuellen Onetzwerk ge-
sammelt haben, durchweg posi-

Hat bereits Erfahrung mit der
Organisation von Online-Mes-
sen: Michael Renner von
Oberpfalz-Medien. Bild: Saame

MESSE & MEHR

■ Von Mittwoch bis Freitag,
13. bis 15. Oktober, ma-
chen Unternehmen on-
line auf der Webseite
www.onetzwerk.de
auf aktuelle Stellen- und
Ausbildungsangebote
aufmerksam.

■ Die „Aussteller“ finden
Sie außerdem im Anzei-
genteil dieser Messezei-
tung sowie in einer Ge-
samtübersicht auf den
Seiten 30 und 31.

■ Wissenwertes für Be-
werbung und Berufs-
alltag gibt es im redak-
tionellen Teil dieser Son-
derveröffentlichung. (tt)

Werden Sie jetzt ein Teil unseres Teams bei der Mondi Eschenbach GmbH als:

Wir streben nach einer Unternehmenskultur, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu motiviert, ihr volles Potenzial zu entfalten.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Motor unserer Leidenschaft für Leistung und der Schlüssel zum Erfolgf von Mondi,
denn sie geben stets ihr Bestes – für ihre Kolleginnen und Kollegen und für unsere Kundinnen und Kunden.
Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie Ihre Zukunft aktiv mit uns!

Kontaktinformationen
Mondi Eschenbach GmbH | Am Stadtwald 14 | 92676 Eschenbach | DE | 09645 930 0
Onlinebewerbung via: https://www.mondijobs.de/de/offene-stellen/

• Schichtleitung
Verarbeitung von Wellpappe (m/w/d)

• Maschinenführer (m/w/d)
• Elektriker/Elektroniker (m/w/d)
• Projektcontroller/Controller (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik

Ausbildungsjahr 2022 (m/w/d)

• Auszubildende*r zum Anlagenführer
Ausbildungsjahr 2022 (m/w/d)

• Auszubildende*r zum Packmitteltchnologen
Ausbildungsjahr 2022 (m/w/d)

• Auszubildende*r zum Mechatroniker
Ausbildungsjahr 2022 (m/w/d)

• Industriekaufmann/-frau Ausbildungsjahr 2022 (m/w/d)
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tiv. Vor allem sind Online-Mes-
sen unkomplizierter, mit einer
niedrigeren Hemmschwelle. Der
Zukunft gehören in meinen Au-
gen hybride, gemischte Forma-
te, die das Beste aus beiden
Welten miteinander in Einklang
bringen. Konkret erwartet den
Besucher bei der diesjährigen
Onetzwerk eine Online-Platt-
form, die sich in ihrer Gestal-
tung an eine echte Messe an-
lehnt: Man findet sich leicht zu-
recht, kann mit vielen Ausstellern
live chatten – und erspart sich in
Corona-Zeiten unnötige Kontakte
mit anderen Besuchern.

Worauf freuen Sie sich
persönlich am meisten?

Darauf, dass möglichst viele Be-
werber und Unternehmen zu-
sammenfinden. Das ist ja Sinn
und Zweck dieser Veranstal-

tung. Wobei dies natürlich ein
Wunsch mit längerfristiger Per-
spektive ist. Die Onetzwerk
werden viele Menschen einfach
mal zur Orientierung besuchen.
Für die Unternehmen ist die
Präsenz auf der Messe damit
auch eine Imagefrage.

Als Stellenmarkt-Media-
berater haben Sie den
Oberpfälzer Arbeits-
markt genau im Blick.
Welche Tendenzen

können Sie erkennen?

Unsere Region hat sich in den
vergangenen Jahren hervorra-
gend entwickelt. Niedrige Ar-
beitslosenzahlen, innovative Un-
ternehmen, die den Vergleich
mit Firmen in Ballungsgebieten
nicht scheuen müssen, sondern
in vielen Fällen längst an ihnen
vorbeigezogen sind, ein hoher
Freizeitwert ohne Staus und Im-
mobilien, die weitaus günstiger
zu haben sind als in München,

Nürnberg oder Frankfurt. All
das schlägt auf den Arbeits-
markt durch: Junge Leute ha-
ben so einen echten Anreiz, in
der Region zu bleiben, zurück-
zukommen oder als Neubürger
herzuziehen. Mit diesen Vortei-
len punkten unsere Unterneh-
men natürlich. Zugleich haben
viele Arbeitgeber längst die Zei-
chen der Zeit erkannt und ge-
hen auf die Bedürfnisse ihrer
Mitarbeiter – wo möglich – ein.

Wie kann ein
Arbeitnehmer oder
angehender Azubi von
der augenblicklichen
Arbeitsmarktsituation
profitieren?

Wir haben auch in der Ober-
pfalz einen Arbeitnehmermarkt,
ganz klar. Die Unternehmen su-
chen händeringend nach quali-

„Wir haben hier innovative
Unternehmen, die keine

Vergleiche scheuen müssen.“
Michael Renner beobachtet den Oberpfälzer Arbeitsmarkt.

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns!

Fr. Schiettinger KG

Fr. Schiettinger KG
Schiettingerstraße 3
95682 Brand/Opf.

Besuchen
Sie unseren
virtuellen Stand!

Herr König
Telefon 09236 - 66 - 2480
mkoenig@schiettinger.de

Als erfolgreicher Verpackungshersteller mit rund 300 Mitarbeitern
gehören wir als größtes Werk zur Schiettinger - Gruppe. Wir bieten
krisensichere Arbeits- und Ausbildungsplätze, ein beständiges Arbeits-
umfeld sowie eine intensive Azubi-Betreuung, weitere Details finden
Sie online! Wir bilden aus und stellen ein!

Durchstarten -besuchen Sie uns online!

HHoocchh-- uunndd TTiieeffbbaauu ichl

Bauunternehmung
GmbH & Co.KG

Pichl
Bauunternehmung
GmbH & Co.KG

Herrn Dipl.-Ing. (FH)
Jürgen Pichl
Hofstraße 9
92272 Freudenberg

bewerbung@pichl-bau.de

Tel. 09621/7745-0
www.pichl-bau.de

Maurer (m/w/d)
Straßenbauer (m/w/d)
Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
Hochbaufacharbeiter (m/w/d)
Beton- und
Stahlbetonbauer (m/w/d)
Kanal- und
Rohrleitungsbauer (m/w/d)

WWiirr bbiillddeenn aauuss::

Lust auf Karriere?
Fachschulen für Heilerziehungspflege und -hilfe Weiden der bfz gGmbH

Entscheiden Sie sich für eine Ausbildung zum/zur

staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger*in
oder Heilerziehungspflegehelfer*in
Digitaler Infoabend: 28.10.2021 um 18:30 Uhr
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter
www.heilerziehungspflegeschule-weiden.bfz.de oder
Telefon: 0961/38948-39

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
www.schulen.bfz.de

Jetzt bewerben für

September 2022!
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fizierten Fachkräften und geeig-
neten Azubis. Für den Arbeit-
nehmer heißt das: Suche dir mit
Überlegung die Stelle aus, die
am ehesten deinen Vorstellun-
gen entspricht! Andererseits ist
das Leben kein Wunschkonzert.
Die Unternehmen benötigen in
einer globalisierten Weltwirt-
schaft Menschen, die fit und
engagiert sind. Sich zurückleh-
nen funktioniert nicht. Das Leis-
tungsprinzip gilt auch auf dem
Arbeitsmarkt des Jahres 2021.
In Deutschland, in Bayern und
ganz bestimmt auch bei uns.

Was raten Sie Ober-
pfälzer Unternehmen,
die Fach- und Nach-
wuchskräfte suchen?

Am Ball bleiben und die ganze
Klaviatur bespielen! Es genügt
heute nicht mehr, nur dann in
Erscheinung zu treten, wenn
der Bedarf akut ist. Damit wür-
de man auch Initiativbewerbun-
gen reduzieren. Man muss als

– potenzieller – Arbeitgeber im
Gespräch bleiben. Meine Erfah-
rung sagt mir: Erfolgreiches Re-
cruiting betreiben die Unterneh-
men, die eine authentische Kul-
tur pflegen und den einzelnen
Mitarbeiter als Menschen mit
individuellen Bedürfnissen

wahrnehmen. Das hält die gu-
ten Mitarbeiter im Unterneh-
men und führt zu positiven
Rückmeldungen, zum Beispiel
in den Sozialen Medien. Veran-
staltungen, wie diese Messe,
sind natürlich ebenfalls ganz
wichtig, weil sie beim Besucher

Eindrücke und Emotionen hin-
terlassen. Und trotz aller Digita-
lisierung: Print wirkt! Das stellen
wir nach wie vor fest und gilt für
konkrete Stellenangebote ge-
nauso wie für Imagewerbung,
die ich für den langfristigen Er-
folg für unabdingbar halte. (tt)

www.onetzwek.de: Wie eine reale Messelobby ist das „Foyer“ der Onetzwerk gestaltet. Mes-
se-Macher Michael Renner: „Uns war wichtig, dass sich die Besucher schnell und unkompli-
ziert zurechtfinden.“ Grafik: Oberpfalz Medien

Speed4Trade
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Selbst aktiv werden
Initiativbewerbungen: So kann man sich Chancen sichern und schneller sein als andere

Einen passenden Arbeitsplatz
zu finden ist mitunter müh-

sam: Stellenausschreibungen
entsprechen oft nicht den eige-
nen Vorstellungen, während
beim Wunschunternehmen im
Augenblick kein Bedarf für die
eigene berufliche Erfahrung be-
steht.

Doch dieser Schein kann trü-
gen, denn viele Stellen sind gar
nicht ausgeschrieben. Bewer-
ber, die sich initiativ bewerben,
sichern sich so gegenüber an-
deren einen Vorteil.

Recherche muss sein
Wichtiges Kriterium für eine er-
folgreiche Initiativbewerbung:
gründliche Recherche. Eine gu-
te Möglichkeit hierfür kann
zum Beispiel die Onetzwerk-
Jobmesse liefern. So sollten
sich Bewerber im Vorfeld über
die Größe, Struktur und Hei-

Mit Eigeninitiative punkten: Wer beim Unternehmen Bedarf an den eigenen Fähigkeiten
weckt, hat gute Chancen, auch in Betrieben angestellt zu werden, die nicht aktiv auf der Su-
che sind. Bild: contrastwerkstatt/Fotolia/randstad

karriere.witt-gruppe.eu

Für die beste
Zeit im Job!

Jobs in einem
zukunftsorientierten
Unternehmen?
Check!

Starke Teams und
Du-Kultur?
Check!

Möglichkeiten,
mit anzupacken?
Check!

Wir sind ein erfolgreicher Omnichannel-Händler im Bereich Fashion und Teil
der weltweit agierenden Otto Group. Im letzten Jahr konnten wir das erste Mal
mit unserem Umsatz die Eine-Milliarden-Euro-Grenze knacken.
Du hast Lust, weitere Witt-Rekorde mit uns aufzustellen?
Folgende Einstiegsmöglichkeiten hast Du bei uns!

Ausbildung und Duales Studium:
Egal ob Du Dich für IT- oder Fashion-Themen interessiert, oder eher in die
betriebswirtschaftliche, kaufmännische oder kreative Richtung möchtest –
wir haben das richtige Berufsbild für Dich.
Mehr unter karriere.witt-gruppe.eu/einstiegslevel/schueler

Jobs in unserer Logistik:
Von Festanstellungen bis hin zu unseren flexiblen Aushilfstätigkeiten –
in unserer Logistik kannst Du richtig mit anpacken.
Mehr unter karriere.witt-gruppe.eu/logistik

Jobs im Marketing, E-Commerce, Einkauf oder der IT:
Alle offenen Stellen findest Du auf unserer Jobbörse
karriere.witt-gruppe.eu/jobs
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matregion des Unternehmens
informieren und sich mit der Fir-
menphilosophie vertraut ma-
chen. Zudem ist es ratsam,
schon vor dem Absenden der
Bewerbung mit der Personalab-
teilung des Unternehmens in
Kontakt zu treten.

Jobsuchende erfahren so, ob
Initiativbewerbungen über-
haupt erwünscht sind und
wenn ja, wer der richtige An-
sprechpartner ist. In der schrift-
lichen Bewerbung dann am
besten Bezug auf das Telefon-
gespräch nehmen – das schafft
einen Anknüpfungspunkt.

Formalitäten
Die Formalitäten einer Initiativ-
bewerbung sind die gleichen
wie bei einer regulären Bewer-
bung. Allerdings sollten die Be-
werber darauf achten, dass be-
reits anhand der Betreffzeile

des Anschreibens deutlich wird,
dass es sich um eine Bewer-
bung aus eigener Initiative han-
delt. Um den Eindruck zu ver-
meiden, dem Bewerber wäre je-
de Stelle recht, sollte wenn
möglich bereits der gewünschte
Bereich im Unternehmen kon-
kretisiert werden – gibt es hier
keine Vakanzen, schlagen viele
Personalabteilungen von sich
aus eine Alternative vor.

Anschreiben
Aus dem Anschreiben selbst
sollten besonders zwei Punkte

deutlich werden: Warum sich
der Bewerber für das Unterneh-
men interessiert und welchen
Mehrwert er mit seinen Qualifi-
kationen für das Unternehmen
hat. Arbeitsuchende sollten im
Hinterkopf behalten, dass es an
ihnen ist, beim potenziellen Ar-
beitgeber das Bedürfnis nach
Bedarf zu wecken. Das ist keine
leichte Aufgabe.

Eine Initiativbewerbung macht
in der Regel mehr Mühe, trotz-
dem raten Experten, sich die
Zeit zu nehmen: Wer im alten

Beruf unglücklich oder auf Ar-
beitsuche ist, sollte nicht da-
rauf warten, eines Tages über
ein passendes Jobangebot zu
stolpern, sondern selbst aktiv
werden.

Engagement geschätzt
Und viele Personalentwickler
wissen dieses eigenverantwort-
liche Engagement zu schätzen.

Dazu zählt auch, bei einer Initia-
tivbewerbung nach einiger Zeit
noch einmal nachzuhaken,
wenn das Unternehmen keine
Rückmeldung gibt. Denn wer
nachfragt signalisiert, dass er
noch immer interessiert und en-
gagiert ist.

Chancen erkennen
Tipp: Passt die Unternehmens-
kultur? Welche Entwicklungs-
chancen habe ich? Nutzen Sie
die Onetzwerk auch, um he-
rauszufinden, ob für Sie eine
Firma für eine Initiativbewer-
bung infrage kommt. Erst
Kontakte verraten oft viel
über die „Denke“ im Unter-
nehmen. (txn/tt)

Nutzen Sie die Onetzwerk auch,
um herauszufinden, ob eine

Firma für eine Initiativ-
bewerbung infrage kommt!

WITRON
Deine KarrierechanceWITRON
Deine KarrierechanceWITRON
Deine KarrierechanceWITRONWITRON
Deine KarrierechanceWITRON
Deine KarrierechanceWITRON
Wir bieten:

• Zukunftssicherer Arbeitsplatz in
einem bodenständigen, innovativen
Familienunternehmen

• Leistungsgerechte Vergütung mit
regelmäßiger Anpassung

• Modernes Umfeld mit
hochwertiger Ausstattung

• Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten

• Gewinnbeteiligung

• Betriebliche Altersvorsorge
(Arbeitgeberzuschuss, bis zu 2.400 € jährlich)

• Weitere vielfältige Sozial- und Vorsorgeleistungen

• 30 Tage Urlaub

... und vieles mehr

WITRON-Gruppe · Neustädter Str. 19 – 21
92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-0

Mehr Informationen unter:
karriere.witron.de

www.witron.de

Ausbildung
Praktikum

Direkteinstieg
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Online bewerben – aber richtig
Grundsätzlich unterscheidet sich die Online-Bewerbung aber nicht von der papiernen Variante

Online-Bewerbungen sind
heute der Regelfall. Es gibt

dabei einiges zu beachten.

Unterlagen: Grundsätzlich
unterscheidet sich die Online-
Bewerbung in ihren Bestandtei-
len nicht von der klassischen Pa-
pier-Variante. Auch hier sind
das Anschreiben, der Lebens-
lauf sowie relevante Zeugnisse
Pflicht. Die Bewerbungsdoku-
mente werden entweder per E-
Mail verschickt oder in einem
Online-Bewerbungstool hoch-
geladen.

Unterschrift: Auch wenn die
Bewerbung elektronisch ver-
schickt wird, darf die Unter-
schrift im Lebenslauf nicht feh-
len. Am einfachsten ist es, diese

einzuscannen und dannunter
den Lebenslauf einzufügen.

Dateiformate: Die Unterla-
gen werden möglichst in nur ei-
ner PDF-Datei an die Mail ange-

hängt. Das geht etwa durch
den PDF24Creator. Wichtig:
dem Dokument eine passende
Bezeichnung mit eigenem Na-
men geben. Damit dem Emp-
fänger das Postfach nicht über-
läuft, gilt als Richtwert, dass die
Größe der Mailanhänge zusam-
men nicht mehr als 3 MB betra-
gen sollte. Außerdem ist eine
seriös wirkende E-Mail-Adresse
wichtig.

Individualisierung: Sehr
ähnliche Anschreiben für viele
Unternehmen vermeiden. Er-
fahrene Personalchefs haben
ein geübtes Auge für Massen-
anschreiben.

Sorgfältigkeit: Vor dem Ab-
senden der Bewerbung die Tex-

te der Mail und der Bewerbung
immer mit einem Rechtschreib-
programm prüfen und von ei-
ner weiteren Person Korrektur
lesen lassen. Die Scans müssen
im PDF-Format gut lesbar sein.
Im Internet gibt es kostenlose
Programme, die bei der Kompri-
mierung der Anhänge behilflich
sind.

E-Mail-Text: Hier genügen
wenige Sätze mit einem Hin-
weis auf die Bewerbungsunter-
lagen. Am Ende sollte eine Sig-
natur mit Name, Anschrift und
Telefonnummer stehen. Eine
aussagekräftige Betreffzeile,
beispielsweise „Meine Bewer-
bung für die Position eines...“,
rundet die Online-Bewerbung
ab. (txn)

Online-Bewerbungen sind
heute Standard.

Bild: :momius/fotolia/randstad

STEIN

ASPHALT

BETON

Auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung und einer sicheren Stelle?

Unsere Produkte und Rohstoffe sind immer
im Trend. Dank unserer guten Auftragslage

können Sie mit uns durchstarten und
beruhigt Ihre Zukunft planen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
an unserem virtuellen Messestand!

GEORG HUBER
Inh. Josef Rappl GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10 | 92444 Rötz
Telefon: 0 99 76 94 13-0
www.huber-rappl.de

Mit unserem Team aus rund 200 Mitarbeitern
bilden wir eine große Einheit mit starkem
Fundament und setzen gemeinsam die
Anforderungen unserer Kunden um.

Komm auch du zu Steininger!
Egal ob als Azubi (m/w/d)
oder Facharbeiter (m/w/d),
wir bringen dich weiter.

www.anton-steininger.de/stellenangebote

BAU DIR DEINE KARRIERE.

Anton Steininger GmbH Bauunternehmen
Austraße 20 ∙ 92431 Neunburg vorm Wald
www.anton-steininger.de

DieMaxhütte Technologie GmbH& Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen im
Herzen der Oberpfalz. Seit der Gründung am 01.07.1995 unter MH- Dienstleistungs
GmbH & Co. KG gehören wir zur Max-Aicher-Unternehmensgruppe. Über die Jahre
hinweg entwickelte sich ein breites Portfolio innovativer Services und individueller Ge-
samtlösungen innerhalbunserer verschiedenenAbteilungenMechanik, Elektrotechnik,
DienstleistungenundBerufsbildungszentrumdemca. 50Mitarbeiter Rechnung tragen.

Wir suchen zumnächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Metallbauer / Fachrichtung Konstruktionstechnikm/w/d
Elektroniker/in für Energie undGebäudetechnik (m/w/d)
Kraftfahrer im Schienenverkehr / oder
gewerblichenMitarbeiter imBereich Dienstleistung
Für denAusbildungsstart am01. September 2022 bietenwir den folgende
Ausbildungsplätze an:
Metallbauer / Fachrichtung Konstruktionstechnik
Elektroniker/in für Energie undGebäudetechnik
Ausbildungsdauer: jeweils 3,5 Jahre
Bei Interesse senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an unsere
Personalabteilung
AnsprechpartnerMaxhütte Technologie GmbH&Co. KG
Frau Karina Kopf, Erzhausstr. 1, 92237 Sulzbach-Rosenberg
(personal@maxhuette-technologie.de, 09661/60-0).



Du interessierst dich für

Medizintechnik
Naturwissenschaften
Technische Systeme
siemens-healthineers.de/ausbildung

Gestalte mit uns die Zukunft
des Gesundheitswesens –
mit einer technischen Ausbildung
oder einem dualen Studium bei
Siemens Healthineers in Kemnath.

Ausbildung in Kemnath:
•Elektroniker (w/m/d)
für Geräte und Systeme

•Mechatroniker (w/m/d)

Bewirb dich jetzt für
den Start zum 1.9.2022:
siemens-healthineers.de/
ausbildung

Hervorragende Aus-
und Weiterbildung

Work-Life-
Balance

Ansprechendes
Vergütungssystem

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Röntgenstr. 129
95478 Kemnath
siemens-healthineers.com

Was wir dir bieten

Duales Studium in Kemnath:
•B.Sc. Informatik
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Der Nächste, bitte
Bewerbungstipps für Akademiker

Ein Studium allein ist noch
kein Garant für den finan-

ziellen Aufstieg: Schließlich
herrscht in vielen Fachgebieten
große Konkurrenz. Die gute
Nachricht: Mit der richtigen Be-
werbung können sich Akademi-
ker von Mitbewerbern abheben
und ihren Traumjob bekom-
men.

Erster Eindruck zählt
„Das Sprichwort stimmt: für
den ersten Eindruck gibt es kei-
ne zweite Chance. Das beginnt
bei gut durchdachten, struktu-
rierten Unterlagen und endet
beim persönlichen Gespräch“,
bestätigen viele Personaler. Der
Ratschlag der Arbeitsmarktex-
perten: ein aussagekräftiger Le-
benslauf mit professionellem

Portraitfoto, Zeugnisse und Re-
ferenzen gehören immer in die
Bewerbungsunterlagen. Stan-
dard ist eine Onlinebewerbung,
die alle Dokumente in einer
PDF-Datei zusammenfasst. So-
wohl das Anschreiben als auch

der Lebenslauf müssen fehler-
frei sein. Das entscheidende Kri-
terium ist jedoch der Inhalt der
Bewerbung. Wer ein vorgefer-
tigtes Standard-Schreiben
schickt, wird aussortiert. Gera-
de von Hochschulabsolventen
erwarten Personalverantwortli-
che, dass sie sich über die Stelle
und das Unternehmen genau
informieren.
Darüber hinaus müssen sich die
Bewerber mit den eigenen Fä-
higkeiten sowie Zielen ausei-
nandersetzen und in ihrer Be-
werbung ihren Mehrwert für
den Arbeitgeber auf den Punkt
bringen.

Gelingt das, stehen die Chan-
cen auf ein persönliches Ge-
spräch hoch – egal, wie groß

die Konkurrenz ist. Auch Chef-
positionen für Akademiker fal-
len nicht vom Himmel. Auch
wenn Führungskräfte gesucht
sind – sie müssen sich am Ende
natürlich ebenfalls bewerben
– auf hohem Niveau. Und ge-
nau diesen Anspruch sollten die
Unterlagen widerspiegeln.
Selbstverständlich dürfen in An-
schreiben und Lebenslauf keine
Form- oder Rechtschreibfehler
enthalten sein.

Auf den Punkt kommen
Wer in seiner Bewerbung be-
weisen kann, komplexe Zusam-
menhänge aufs Wesentliche zu
reduzieren und seine Qualitäten
auf den Punkt zu bringen, hat
im Rennen um den Chefsessel
die Nase vorn. (txn)

Vor allem junge Akademiker
müssen sich oft gegen mehre-
re Kandidaten durchsetzen.

Bild: A.Popov/123rf.com/randstad

Heidelberg in Weiden ist eine Tochtergesellschaft
der Heidelberg Druckmaschinen AG, dem größten
Druckmaschinen-Hersteller der Welt und gehört zu
Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben.

Die innovativen Rollendruckmaschinen und Stanzen
aus Weiden ergänzen Heidelbergs Markführerschaft
in der Welt des Verpackungsdrucks. Egal, ob es sich
um Ihre Karton-Milchverpackung, dem Orangensaft,
der Zahncreme oder der Pizzaschachtel handelt –
weltweit werden solche Verpackungen auf unseren
Maschinen hergestellt.

Direkteinstieg
• Elektroniker (m/w/d)
• Elektroingenieur für Antriebs- und
• Steuerungstechnik (m/w/d)

Dualer Studiengang
• Elektro- und Informationstechnik (m/w/d)

Ausbildungsberufe
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Industriekaufleute (m/w/d)
• Elektroniker für Automatisierungs-
• technik (m/w/d)
• Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Ihr Ansprechpartner
Heidelberg Web Carton Converting GmbH
Annette Rieck-Silio
Am Forst 17, 92637 Weiden i.d.OPf.

annette.rieck-silio@heidelberg.com
0961 – 3939 509

www.heidelberg.com/karriere

Heidelberg Web Carton
Converting GmbH
Besuchen Sie uns auf der Jobmesse vom Onetzwerk, 13.–15. Oktober.

BENEFITS

flexible Arbeitszeiten
mobiles Arbeiten
flache Hierachien

#oberpfalzverbunden

#karriereinderheimat

Infos zu unseren aktuellen Stellen finden Sie unter:
www.oberpfalzmedien.de/karriere/stellenanzeigen

ANSPRECHPARTNER:

Recruiting-Team | 0961/85-1210
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden

moderner Arbeitsplatz
Weiterbildungen
Gesundheitsmaßnahmen

#hiermachstdueindruck

Besuchen Sie uns auf unserem digitalen Messestand!

Wir haben viel Arbeit, deshalb
brauchen wir Sie!
Ja, genau Sie, ob männlich,
weiblich oder ... (m/w/d) als

Denn wir sind
fit für die Zukunft!

Vielleicht
mit Ihnen?

Verkäufer
Mechatroniker / Kfz-Mechatroniker

für Pkw / Motorrad / Fahrrad
Buchhalter (auch Leitung)
Lagerarbeiter
Azubi für Verkauf, Werkstatt, Verwaltung

info@peter.stadler.dewww.stadler-amberg.de
Bayreuther Str. 2 92224 Amberg Tel. 09621 13031



NACHTMANN GmbH Ansprechpartner: Personalleiter Sollner Herbert - karriere@spiegelau-nachtmann.de
Zacharias-Frank-Str. 7 - 92660 Neustadt a.d. Waldnaab - Tel. 09602 30 0 - www.nachtmann.com

Die RIEDEL-Unternehmensgruppe ist einer der großen Erzeuger von Kristallglas in Europa. Unsere Produkte sind weltweit
in allen führenden Häusern vertreten. Das Design unserer Marken garantiert einen nationalen und internationalen Erfolg.

Für unseren Standort in Weiden (Werk) suchen wir:
■ Meister (m/w/d) Elektroniker für Betriebstechnik oder Elektrotechniker (m/w/d)
■ Maschinenbediener (m/w/d) Heißfertigung im vollkontinuierlichen 5-Schichtbetrieb

■ Auszubildende(r) Werkzeugmechaniker (m/w/d) - Fachrichtung: Formenbau
■ Auszubildende(r) Energieelektroniker (m/w/d) - Fachrichtung: Betriebstechnik
■ Auszubildende(r) Verfahrensmechaniker (m/w/d) - Fachrichtung: Glastechnik
■ Auszubildende(r) Industriemechaniker (m/w/d) - Fachrichtung: Betriebstechnik
■ Auszubildende(r) Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) - Fachrichtung: Metalltechnik

Für unseren Standort in Weiden (Zentrallager) suchen wir:
■ Stellvertretender Logistikleiter (m/w/d)
■ Schichtleiter Lager (m/w/d)
■ Kaufmännische Mitarbeiter Lagerleitstand (m/w/d)
■ Kommissionier Lagerarbeiter (m/w/d)
■ Lagerhelfer (m/w/d)

Für unseren Standort in Neustadt an der Waldnaab suchen wir:
■ Sachbearbeiter (m/w/d) Vertrieb National
■ Praktikanten (m/w/d) Controlling/Rechnungswesen oder Vertrieb/Marketing

Wir LEBEN GLAS!

⁄>
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Souverän über die letzte Hürde
Heikle Fragen geschickt meistern: Tipps für das Bewerbungsgespräch

D
ie Bewerbungsunterlagen
wurden abgeschickt und

kurz darauf kommt die ersehn-
te Einladung zum Vorstellungs-
gespräch. Ein Grund zur Freu-
de, aber meist macht sich auch
Nervosität breit. Denn viele Be-
werber wissen nicht, was auf
sie zukommt und wie sie am
besten einen guten Eindruck
hinterlassen. „Mit der richtigen
Vorbereitung überzeugen Kan-
didaten im Vorstellungsge-
spräch“, wissen erfahren Perso-
naler. Sie raten Jobanwärtern,
so viele Informationen wie
möglich über das Unternehmen
einzuholen.

Vor dem Spiegel üben
Außerdem ist es sinnvoll, die
Selbstpräsentation mehrmals
vor dem Spiegel zu üben und
dabei individuelle Facetten he-
rauszustellen. Dies bleibt beim
Gegenüber eher haften als das

trockene Abspulen von Lebens-
lauf und Hobbys. Ebenfalls
wichtig: der erste Eindruck.
Freundliche Umgangsformen
und Pünktlichkeit werden als

selbstverständlich vorausge-
setzt. Am besten einen zeitli-
chen Puffer für die Anfahrt ein-
planen. Auch das Outfit zählt:
Mit gebügelten Hemd oder Blu-

se in gedeckten Farbtönen und
schlichter Hose oder Rock sind
Bewerber auf der sicheren Seite.

„Wo sehen Sie sich in fünf Jah-
ren?“ und „Was sind Ihre größ-
ten Schwächen?“ – fast jeder
hat diese Fragen schon einmal
im Bewerbungsgespräch ge-
hört. Gerade Antworten auf
solche Fragen lassen sich gut
vorbereiten, sollten beim Vor-
stellungstermin aber nicht aus-
wendig gelernt klingen. Heikler
wird es bei privaten Themen.
Fragen etwa nach der Familien-
planung, der Religion oder Par-
teizugehörigkeit sind rechtlich
nicht erlaubt. Diese Informatio-
nen gehen den Arbeitgeber
nichts an. „Bewerber haben das
Recht, die Beantwortung von
unerlaubten Fragen abzuleh-
nen“, erklärt Petra Timm, Exper-
tin, die bei einem großen deut-
schen Personaldienstleister be-

Wer auf schwierige Fragen im Bewerbungsgespräch gut vor-
bereitet ist, sammelt Sympathiepunkte. Bild: randstad/txn

Wir suchen (m/W/D)
zur unbefristeten Anstellung an
unseren Standorten in Mitterteich
und Weiden i.d. Oberpfalz mehrere:

• Metallfacharbeiter

• Zerspanungsmechaniker

• Azubildende
Zerspanungsmechaniker

• Betriebselektriker

• Qualitätsfachkräfte

• CNC Draht- /Senkerodierer

Ansprechpartner
Christian Ludyga
+49 (0) 961/ 6003 -115
c.ludyga@hoer-technologie.de
Dr.-von-Fromm-Straße 5
92637 Weiden i.d.Opf.

Mit uns kommst
du weit

HÖR!

400
MITARBEITER

PRÄZISIONSTEILE
FÜR FORMEL 1 &
LUFT- UND RAUMFAHRT

www.karriere-hoer.de

VERZAHNUNGS-, GETRIEBE-
UND NOCKENWELLENTECHNIK

1979

STANDORTE
WEIDEN I. D. OBERPFALZ
MITTERTEICH
NEUSTADT A. D. WEINSTRASSE
ANTHERING (ÖSTERREICH)

4
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schäftigt ist. „Wer deswegen
Nachteile für die eigene Bewer-
bung befürchtet, darf sogar die
Unwahrheit sagen.“ Jobsuchen-
de sollten aus taktischen Grün-
den jedoch nur im äußersten
Fall auf dieses Mittel zurückgrei-
fen. Die Expertin empfiehlt: bei
Tabuthemen nicht beleidigt rea-
gieren. Besser ist es, immer
freundlich zu antworten und
sich von vornherein bestimmte
Antworten zu überlegen.

Immer öfter online
Immer öfter finden Bewerbungs-
gesprächs heute auch online
statt. (txn) Bewerberdatenban-
ken, E-Assessment-Tools oder
Cultural-Fit-Tests – im Auswahl-
prozess für neue Mitarbeiter
spielen digitale Werkzeuge in
vielen Unternehmen eine immer
größere Rolle. Auch Video-Inter-
views werden eingesetzt – Ten-
denz deutlich steigend. Durch

die coronabedingte Verlagerung
der Arbeit ins Home-Office hat
der Markt ein enormes Wachs-
tum verzeichnet: 60 Prozent der
Personalverantwortlichen führ-

ten per Live-Video Interviewge-
spräche mit Bewerbern. Jeder
Dritte gab an, dadurch wertvolle
Erfahrungen mit diesen und an-
deren Recruiting-Tools gesam-
melt zu haben, zeigte eine
Trendstudie des Bundesverbands
der Personalmanager (BPM).

Doch nicht nur Personalverant-
wortliche setzen sich verstärkt
mit digitalen Tools auseinander,
auch Bewerber sollten sich mit
den beliebtesten Instrumenten
fürs Online-Vorstellungsgespräch
vertraut machen. Skype, FaceTi-
me oder Google Meet, Zoom
oder Microsoft Teams – wer sich
hier auskennt, kann im Online-
Bewerbungsgespräch deutlich
gelassener sein. Welches Tool
verwendet wird, entscheiden
meist die Personalverantwortli-
chen im Unternehmen. Bewer-
ber sollten sich in jedem Fall vor-
bereiten: „Falls für den Termin
ein Profil angelegt werden muss,
sind ein seröser Profilname und
ein ansprechendes Foto wich-
tig“, raten Personaler. Schließlich
ist ein professioneller Auftritt Vo-
raussetzung für ein gelungenes

Vorstellungsgespräch – egal, ob
off- oder online.

Fester Ablauf
Wenn Personaler zum Online-
Vorstellungsgespräch einladen,
verschicken sie in der Regel zu-
sammen mit der Einladung
oder der Terminbestätigung die
wichtigsten Informationen rund
um den anstehenden Termin.
Dazu gehören meist auch ein
Link zum Video-Chat und die
Zugangsdaten. Um am Ge-
spräch teilzunehmen, müssen
Bewerbende nur zur vereinbar-
ten Uhrzeit auf den genannten
Link klicken. Der Bewerber hat
meist die Wahl, ob er das Vi-
deo-Gespräch über den
Browser oder die App führt
– die dafür vorher installiert
werden muss. Wenn das Tool
es verlangt, werden die erhalte-
nen Zugangsdaten aus der E-
Mail eingegeben.“ Außerdem
ist es notwendig, den Zugriff
auf Mikrofon, Lautsprecher
oder Kamera freizugeben. Sind
alle Beteiligten im Video-Chat-
Room versammelt, kann das
Gespräch beginnen. (txn)

Online-Gespräche: Technik
checken. Bild: randstad/Anna Shvets

DEINE EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
BEI CONRAD
Bei Conrad bieten wir Dir verschiedene
Einstiegsmöglichkeiten mit speziell auf Dich
abgestimmten Entwicklungsplänen. Die familiäre
Atmosphäre unseres Unternehmens wird es Dir leicht
machen, von Anfang an ein unternehmensweites
Netzwerk aufzubauen und Deine Karriere-
möglichkeiten voll auszuschöpfen.

Überzeuge Dich selbst und werde Teil der
Conrad-Familie!

Einstiegslevel Deine Möglichkeiten

Schüler*innen Praktikum Ausbildung Duales
Studium

Student*innen Werkstuden-
tentätigkeit

Hochschul-
praktikum

Abschluss-
arbeit

Berufseinstei-
ger*innen und
Expert*innen

Trainee-
programm

Direkteinstieg Talent-
programm

Deine Benefits

Flexible Arbeitsgestaltung Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Mobiles Arbeiten Gesundheitsvorsorge und Fitnesskurse

BLEIB UP-TO-DATE

Auf unserer Karriereseite career.conrad.com und un-
seren Social Media Kanälen f indest Du alle aktuellen
Infos und Neuigkeiten - jetzt folgen und nichts mehr
verpassen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten!
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Nicht nur Autos,
auch Fahrräder
können geleast
werden. Für Arbeit-
nehmer kann ein
entsprechendes An-
gebot Signalwir-
kung haben: Mein
Arbeitgeber denkt
nachhaltig. Bild:

www.ortlieb.com — pd-f´

Leas‘ das mal!
Fahrradleasing für den Arbeitsalltag

E-Bike, Lastenrad, Trekkin-
grad, Mountainbike oder

gar Rennrad – so gut wie jeder
Radtyp kann heutzutage ge-
least werden, wenn der Arbeit-
geber eine entsprechende Lea-
sing-Möglichkeit im Angebot
hat. „Einzige Bedingung: Das
Rad muss einen bestimmten
Mindestwert haben. Bei unse-
rem Angebot sind das 749
Euro“, erklärt Rita Leusch, PR-
Referentin beim Dienstrad-Lea-
singanbieter Jobrad (die im Fol-
genden beispielhaft das Ange-
bot erläutert).

Möglich machen dies die steu-
erlichen Vorteile der Ein-Pro-
zent-Regel, die vom Dienstwa-
gen bekannt sind und seit 2012
auch auf Dienstfahrräder ange-
wendet werden können.

Gehaltsumwandlung
Seit 1. Januar 2020 beträgt der
zu versteuernde Satz bei Dienst-
rädern sogar nur noch 0,25
Prozent. Per Gehaltsumwand-
lung wird dem Leasing-Nehmer
eine monatliche Nutzungsrate
(inkl. Vollkaskoversicherung
und optional Inspektion) für

das Fahrrad (oder E-Bike) vom
Bruttogehalt abgezogen. Da-
durch verringert sich das zu ver-
steuernde Einkommen. Das
Fahrrad darf dabei grundsätz-
lich privat genutzt werden und
es ist keine Mindestnutzung für
den Arbeitsweg vorgegeben.

Der Leasing-Vertrag läuft an-
schließend über 36 Monate und
bringt Arbeitnehmern diverse
Ersparnisse gegenüber einem
Direktkauf.

Nach Ablauf des Vertrages be-
steht gegebenenfalls die Mög-
lichkeit, das Fahrrad zu über-
nehmen.

Doch damit nicht genug: Auch
ausgewähltes Zubehör und An-
bauteile können geleast wer-
den. „Wichtig ist, dass der Fach-
handel eine einheitliche Rech-
nung über das gesamte Rad so-
wie das Zubehör erstellt und zu-
sätzlich eine unverbindliche
Preisempfehlung auf Basis des
Rads zuzüglich der ausge-
tauschten Einzelteile ausstellt.
Nur dann können wir das Job-
rad korrekt abrechnen“, erklärt

Weitere Infos findest du
hier:

gerresheimer.com
/karriere/

Influencer werden –
oder lieber doch bei ei-
nem globalen Partner der
Pharma- & Healthcare-
Industrie durchstarten?

Du suchst einen Ausbil-
dungsplatz/Duales
Studium mit Perspektive?
Wir bieten eine moderne,
hochwertige Ausbildung
in zahlreichen zukunfts-
trächtigen Berufen.

Besuche uns an unserem
Messestand und erfahre
mehr über Gerresheimer
und unser Angebot für
Nachwuchskräfte!

#oberpfalzverbunden

#karriereinderheimat

ANSPRECHPARTNER:
Recruiting-Team | 0961/85-1210
Weigelstraße 16, 92637 Weiden

#hiermachstdueindruck

Besuch uns auf
unserem digitalen
Messestand!

MEDIENTECHNOLOGE
Druck (m/w/d)

MECHATRONIKER (m/w/d)

FACHINFORMATIKER
Daten- & Prozessanalyse
(m/w/d)

MEDIENKAUFLEUTE
Digital & Print (m/w/d)

KAUFLEUTE
für Büromanagement (m/w/d)

MEDIENGESTALTER
Digital & Print (m/w/d)

MEDIENGESTALTER
Bild & Ton (m/w/d)

VOLONTÄRE
in der Redaktion (m/w/d)

www.oberpfalzmedien.de/
karriere/stellenanzeigen
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Leusch. Dies gelte übrigens
auch für Individualaufbauten,
wie sie z. B. beim Custom-ma-
de-Anbieter Velotraum möglich
sind. Ähnlich dem Autokauf
kann der Kunde das Rad nach
persönlichen Ausstattungswün-
schen zusammenstellen.

Beispiel Anbieter Jobrad
Generell gilt bei Jobrad die gro-
be Regel: Alles, was am Fahrrad
unerlässlich für den alltäglichen
und verkehrssicheren Gebrauch
ist, darf man leasen.

So stellen Gepäckträger, Schlös-
ser und Akkulichter bis 150
Euro eine typische funktionale
Komponente dar und sind lea-
singfähig, Fahrradkörbe und
-rucksäcke hingegen nicht. An-
dere Dienstradleasinganbieter
haben andere Konditionen und
ermöglichen beispielsweise
auch das Leasen von Kinderan-
hängern.

„Spätere Umrüstungen gehen
auf eigene Rechnung“, meint
Leusch. Nach Ablauf des Lea-
sing-Vertrages muss das Rad
nämlich in seiner vertraglichen
Grundausstattung wieder her-
gestellt werden. „Es sei denn,
Leasing-Nehmer übernehmen
das Rad. Dann müssen Umbau-
ten nicht zurückgeführt wer-
den“, erklärt die Jobrad-Spre-
cherin. Für E-Biker interessant:
Ein zweiter Akku kann zusam-
men mit dem E-Bike geleast
werden, wenn das Rad von
vornherein auf zwei Batterien
ausgelegt ist.

Wer das ganze Jahr mit dem
Rad unterwegs ist, braucht für
winterliche Bedingungen auch
einen besonderen Reifen. Ein
Ganzjahresreifen wäre z. B. der
„Marathon GT 365“ von
Schwalbe. „Die Leasing-Bedin-
gung für den Austausch von
Reifen ist: Die neuen Reifen
müssen gleichwertig oder hoch-
wertiger als die bisherigen
sein“, erklärt Leusch. Ein zwei-
tes Reifenpaar zu leasen ist bei
Jobrad nicht durchführbar.

Was wird benötigt
Das Angebot an Leasing-fähi-

gem Zubehör ist entsprechend
groß, man sollte sich deshalb
vorher genau überlegen, was
man braucht und benötigt. Zu-
behör, das sich später als nötig
herausstellt, muss regulär ge-
kauft werden, darf aber auch
am Rad verbaut sein.

Es gibt zudem auch Produkte,
die nicht geleast werden kön-
nen. Dazu zählen u. a. auch Be-
kleidung und Helme, aber auch
Packtaschen. „Da beim Leasing
die Möglichkeit der Rückgabe
vorhanden sein muss, ist es be-
reits aus hygienischen Gründen
nicht möglich, Leasing für Be-
kleidung zu ermöglichen. Pack-
taschen werden nicht unbe-
dingt benötigt, um ein Dienst-
rad zu nutzen“, begründet
Leusch. Ein Schloss hingegen
kann geleast werden.

(Pressedienst Fahrrad/Stand Juli
2021/Änderungen vorbehalten)

So gut wie jeder Radtyp kann
heutzutage geleast werden,
wenn der Arbeitgeber eine

Leasing-Möglichkeit anbietet.

Du möchtest eine spannende Ausbildung im Büro? Oder bist Du auf der Suche nach einem handwerklichen
Beruf mit Raum für Kreativität? Du bist ein Technik-Fan und bringst Hands-on-Mentalitätmit?

DANN STARTE DEINE AUSBILDUNG BEIDANN STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI
SELTMANN WEIDEN.SELTMANN WEIDEN.
Wir suchen an unseren StandortenWeiden und Erbendorf Nachwuchs in folgenden Ausbildungsbereichen:

ELEKTRONIK (Betriebstechnik)
MECHATRONIK
INDUSTRIEMECHANIK (Instandhaltung)
INDUSTRIEKERAMIK (Dekorationstechnik)
INDUSTRIEKERAMIK (Verfahrenstechnik)

INDUSTRIEKAUFLEUTE
KAUFLEUTE FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT
FACHINFORMATIK (Systemintegration)
MEDIENGESTALTUNG DIGITAL UND PRINT (Gestaltung undTechnik)
MEDIENTECHNOLOGIE (Siebdruck)

2*& .*1$1' 0#,+ 1*' *+(#&$ )"+'%+! *( 40,+.1&1*,+ 61$&*1.%"*&$%,+0/$ #'3 5*1'%$)1*%$#'-%(0'0-1(1'$ 0'!

Bitte richte deine Bewerbung an die Geschäftsleitung der:
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Uni oder Lehre: Was bringt mehr?
Wer eine klassische Berufsausbildung macht, steht gleich in der Praxis.– das hat Vorteile

Seit Jahren drängen Schüler
an die Hochschulen, immer

weniger junge Leute entschei-
den sich für einen Ausbildungs-
beruf. Es herrscht die Ansicht:
Wer studiert, macht Karriere
und verdient viel.

Das gilt jedoch nur, wenn das
Einkommen über das ganze Ar-
beitsleben hinweg betrachtet
wird; Akademiker überholen im
Schnitt erst mit 31 Jahren die
ehemaligen Lehrlinge, in man-
chen Branchen dauert es sogar
noch länger.

Das ist das Ergebnis einer aktu-
ellen Studie der Vergütungs-
fachleute von Gehalt.de. Zudem
zweifelt laut dem Bundesinsti-
tut für Berufsbildung ein Drittel
der Studierenden daran, dass
sie ihr derzeitiges Studium er-

folgreich abschließen werden.
Deshalb raten zahlreiche Exper-
ten Abiturienten dazu, sich so

früh wie möglich mit dem The-
ma Zukunftsplanung auseinan-
der zu setzen. Es gibt heute vie-

le Möglichkeiten durchzustar-
ten – auch mit einer Berufsaus-
bildung. Hinterher stehen viele
Wege offen, außerdem locken
attraktive Weiterbildungsmög-
lichkeiten, mit denen Fachkräfte
die Gehaltsleiter auch schnell
raufklettern.

Der Meister des Handwerks et-
wa verdient im Schnitt während
seiner Lebensarbeitszeit min-
destens ebenso viel wie ein Ba-
chelor-Absolvent.

Dual studieren
Gut zu wissen: Mit einem dua-
len Studiengang gibt es sogar
die Chance, im Beruf zu sein
und einen akademischen Ab-
schluss zu erreichen. Nirgend-
wo sonst sind Theorie und Pra-
xis so eng miteinander ver-
zahnt. (txn)

Eine berufliche Ausbildung bietet ausgezeichnete Perspekti-
ven. Kombinieren lässt sich die unter Umständen auch mit ei-
nem Dualen Studium. Bild: Alexander Raths/Fotolia/randstad
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Wir sind ein Komplettsystem‐Lieferant, der in enger Zusammenarbeit mit
unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Mehr als 2.000
engagierte Mitarbeiter fertigen für die Unternehmensgruppe an vier
Standorten in Deutschland, in der Tschechischen Republik, in Tunesien und
in Albanien die Produkte für unsere Kunden.
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individuell zugeschnittenen Lösungen, die uns in den letzten Jahren zu
einem Produzenten für vorwiegend Weltmarktführer in unserem Bereich
werden ließen. Im wahrsten Sinne des Wortes sorgen wir für „exzellente
Verbindungen“!
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Sehr gerne steht Ihnen für weitere Auskünfte unsere Personalabteilung zur
Verfügung.
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individuell zugeschnittenen Lösungen, die uns in den letzten Jahren zu
einem Produzenten für vorwiegend Weltmarktführer in unserem Bereich
werden ließen. Im wahrsten Sinne des Wortes sorgen wir für „exzellente
Verbindungen“!

So vielfältig wie unsere Produkte sind auch die
Karrierewege in unserem Unternehmen und
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Berufserfahrene

Unser Leistungsspektrum sowie die aktuellen Stellenausschreibungen
können Sie aus unserer Homepage unter www.psz‐electronic.com/karriere
entnehmen.
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Der Partner von nahezu sämtlichen Branchen für maßgeschneiderte…
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Wie Bewerber richtig nachhaken
Interesse aufrechterhalten, aber auch nicht penetrant sein

Um welchen Job es auch
geht, bei einem sind sich

alle einig: Das Warten auf die
Rückmeldung nach dem Vor-
stellungsgespräch gehört zu
den unangenehmsten Phasen
des Bewerbungsprozesses. Ge-
wöhnlich sprechen Unterneh-
men mit mehrere Kandidaten
und entscheiden sich nach reifli-
cher Überlegung. Da stellt sich
dem Bewerber unweigerlich die
Frage, ob es zu aufdringlich
wirkt, wenn er sich in Erinne-
rung bringt.

Kurze Mail
„Eine kurze Mail am nächsten
oder übernächsten Tag, um sich
für das gute Gespräch zu be-
danken, ist die richtige Taktik.
Damit wird erneut Interesse be-

kundet – und sich in Erinnerung
gebracht“, empfehlen Persona-
ler. Experten raten aber drin-

gend davon ab, sich täglich zu
melden – weil das als aufdring-
lich gewertet wird. Etwa zehn
Tage nach dem Gespräch kann
in einem Telefongespräch das
Interesse noch einmal unterstri-
chen werden. Außerdem ist
dann die Frage erlaubt, wann
mit einer Entscheidung zu rech-
nen ist.

Selten gleich Volltreffer
Eine erste Bewerbung ist aber
selten ein Treffer: Wer sich um
eine neue Arbeitsstelle bemüht,
muss auch mit Rückschlägen
rechnen und das beste daraus
machen. Oft ist es schwer zu
verstehen, warum die eigene
Bewerbung abgelehnt wurde.
Tipp: Auch hier beim Unterneh-
men nachfragen, warum es

nicht geklappt hat. Waren es
die Unterlagen oder das Ge-
spräch? Dann kann beides
durch die Kritik optimiert wer-
den. Unverständnis und Ärger
über die Absage dürfen beim
Nachfragen nicht zu spüren
sein.
Denn manchmal ergibt sich aus
dem Gespräch eine neue Chan-
ce. Vor allem Berufsanfänger
sollten ihre ersten Bewerbun-
gen als Training sehen.

Aussichtslos?
Experten empfehlen sogar, sich
auf scheinbar aussichtslose Posi-
tionen zu bewerben, um Erfah-
rungen zu sammeln. So legt
sich mit der Zeit die Nervosität
etwas und der Bewerber wirkt
souveräner. (txn/tt)

Dezent nachfragen ist eine
gute Taktik.

Bild: Galina Peshkova/123rf.com/randstad

tgw.career

TRUST
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MIND

GROWING TOGETHER

WIR SUCHEN DICH!

STARTE MIT UNS DURCH IN DEINE AUSBILDUNG UND WERDE EIN TEIL UNSERES TEAMS!
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Im Job erfolgreich vernetzen
Vitamin B: Wer Karriere machen will, sollte gute Beziehungen zu anderen pflegen.

Beziehungen schaden nur
dem, der keine hat.“ Diese

Redensart gilt auch auf dem Ar-
beitsmarkt mehr denn je. Denn
mittlerweile wird die Hälfte al-
ler offenen Stellen nach Schät-
zung von Experten über Kon-
takte vergeben. Berufstätige
sollten deshalb frühzeitig ein
Netzwerk knüpfen.

Vitamin B
„Beziehungen zu Kollegen, Vor-
gesetzten, Geschäftspartnern
oder Bekannten aufbauen sollte
jeder, unabhängig von Alter,
Funktion und Branche“, raten
Personalexperten. Wer ein akti-
ves Netzwerkmitglied ist, erhält
Anregungen, frühzeitig exklusi-
ve Informationen, Ermutigun-
gen oder Warnungen, Unter-
stützung und Weiterempfehlun-
gen. Neben der Vernetzung im
Unternehmen sind soziale Me-
dien wie Xing oder Linkedin

hilfreich. Hier lässt sich mit ei-
nem Profil auf Stärken und Qua-
lifikationen aufmerksam ma-
chen, mit Fachbeiträgen in spe-
ziellen Themengruppen lassen
sich Kompetenzen sehr gezielt
transportieren. Aber auch ande-
re Soziale Medien sind als „Kar-
rieretools“ beliebt.

So ergab eine Umfrage von
Randstad Deutschland, dass 25
Prozent der Befragten bei Platt-

formen wie Facebook oder Ins-
tagram mit ihren Vorgesetzten
befreundet sind. Den Spitzen-
wert erreicht die Altersgruppe
der 25- bis 34-Jährigen: Dort
haben 48 Prozent den Chef in
der Freundesliste.

Es gibt allerdings auch Gründe,
die gegen die Facebook-Freund-
schaft mit dem Chef sprechen:
Viele Arbeitnehmer in Deutsch-
land legen Wert auf eine Tren-

nung von Privatleben und Be-
ruf. Aber die Vernetzung in den
sozialen Medien gibt Vorgesetz-
ten Zugriff auf Dinge, die Ange-
stellte im direkten Gespräch
vielleicht nicht mitteilen wür-
den. Die Wahrung der Privat-
sphäre ist ein guter Grund, sich
privat nicht mit dem Vorgesetz-
ten zu vernetzen: Wenn ein An-
gestellter Berufliches und Priva-
tes strikt getrennt halten möch-
te, müssen Vorgesetzte das res-
pektieren und verstehen.

Soziale Medien beliebt
Das Randstad Arbeitsbarometer
zeigt allerdings auch, dass 52
Prozent der Arbeitnehmer sozia-
le Medien nutzen, um sich mit
ihren Arbeitskollegen zu vernet-
zen. Die Grenze zwischen Pri-
vatleben und Berufsleben ist al-
so für viele Arbeitnehmer in
Deutschland bereits heute ver-
schwommen.. (txn/tt)

Berufstätige sollten
jede Gelegenheit
nutzen, um Kontak-
te zu knüpfen.
Bild: contrastwerkstatt/foto-

lia/randstad

Dein Einstieg bei IGZ ab
September 2022:

Mehr Infos:

Besuch unsauf der digitalenAusbildungsmesse!

Fachinformatiker*in für
Anwendungsentwicklung

Elektroniker*in für
Automatisierungstechnik

Kaufleute für
Büromanagement
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Was will ich werden?
Orientierungstests sollen Schul- oder Hochschulabsolventen bei der Berufswahl helfen

Sortiere folgende Tätigkeiten
nach Interesse: Fahrzeuge

bedienen, Informationen sorg-
fältig analysieren, Plakate und
Flyer entwerfen, den Problemen
anderer zuhören“. So oder so
ähnlich lauten die Aufgabenstel-
lungen bei Orientierungstests
zur Berufswahl. So sollen Schü-
ler oder Studierende herausfin-
den, für welche Jobs sie geeig-
net sein könnten oder welche
Aufgaben sich für ihren Persön-
lichkeitstyp anbieten.

Die eigenen Fähigkeiten, Ziele
und Wünsche zu benennen,
steht bei solchen Berufs- oder
Persönlichkeitstests im Vorder-
grund. Es sollen auch Bereiche
aufgedeckt werden, die für das
Berufsleben später nicht infrage
kommen.

Am Ende steht das Ziel, die ei-
genen Stärken zu ermitteln.
Oder vielleicht sogar eine Ent-
scheidung zu treffen, ob eine
Ausbildung oder ein Studium
besser geeignet ist. Berufsorien-
tierungs- und Persönlichkeits-

tests unterscheiden sich dabei:
Das Grundprinzip ersterer be-
stehe im Vergleich der Job-An-
forderungen mit den Fähigkei-
ten und Interessen von Ratsu-
chenden, erklärt Heinz Schuler.
Der emeritierte Professor der
Personalpsychologie hat selbst
lange zur Berufsberatung ge-
forscht. Persönlichkeitstests nut-
ze man hingegen, um festzu-
stellen, ob Gewissenhaftigkeit
oder Leistungsmotivation aus-
reichen, beruflichen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Bei
der Berufsorientierung haben
allerdings Persönlichkeitstests
weit geringeren Nutzen als Fä-
higkeits- und Interessentests, so
Schuler.

Berufe entdecken
Die Bundesagentur für Arbeit
(BA) bietet gleich mehrere un-
terschiedliche Analyse-Werkzeu-
ge an. Der BERUFE Entdecker,
der für Schüler und Schülerin-
nen von Klasse sieben bis zehn
geeignet ist, fällt durch seine
Optik auf: „Die Jugendlichen
wählen Bilder intuitiv nach eige-

nen Interessen aus oder ab. Der
Test soll ein erster Einstieg zu ei-
ner intensiveren Beschäftigung
mit dem Thema „Berufswahl“
sein“, erklärt Mark-Cliff Zofall,
Bereichsleiter Berufsberatung
bei der Arbeitsagentur.

Alternativ dazu stellt die BA In-
teressierten das Selbsterkun-
dungstool und den Berufswahl-
test zur Verfügung. Bei beiden
Angeboten handelt es sich um
Testverfahren, bei denen es in
erster Linie um Selbsteinschät-
zungen in verschiedenen Gebie-

ten geht. Am Ende werden die
Antworten von Berufsberatern
der BA ausgewertet. Sie geben
dann spezifische Empfehlungen
für Ausbildungsberufe oder Stu-
diengänge.Wichtig: „Für alle
drei Tests müssen junge Men-
schen zuvor noch nicht wissen,
was sie beruflich machen wol-
len. Auch wer bereits eine kon-
krete Vorstellung hat, kann
mögliche Alternativen zu den
bisherigen Überlegungen ent-
decken“, sagt Zofall.

Konkretes Ergebnis?
Nicht immer jedoch haben die
Fragebögen ein konkretes Er-
gebnis. Je nach Testverfahren
darf man konkrete Berufsvor-
schläge erwarten oder aber ei-
ne grobe Orientierung für eine
möglicherweise passende Rich-
tung, erklärt Angelika Gulder,
Psychologin und Karriere-
Coach. Entscheidend sei daher,
sich im Vorhinein klarzuma-
chen, was Ziel und Absicht des
Tests sind. Interessierte sollten
sich beim Ausfüllen immer ehr-
lich positionieren und auch

Für diagnostische
Laien ist die Qualität
von Tests allerdings

sehr schwer zu
beurteilen.
Heinz Schuler,

Professor für Personalpsychologie

Die richtige Berufswahl zu treffen ist schwierig. Angebote macht die Online-Jobmesse Onetzwerk. Bild: Maridav - stock.adobe.com
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„Je jünger ein Mensch ist, desto
wichtiger eine gut überlegte
Weichenstellung, da sie eine

Richtung fürs Leben legen kann“
Angelika Gulder, Karriere-Coach und Psychologin

Arbeiten
mit Abstand
Corona verändert unseren Arbeitsalltag

Covid hat alles verändert,
nach wie vor wird viel im

Homeoffice gearbeitet. Mee-
tings finden als Video Calls
statt, die Zahl der persönlichen
Kontakte ist in vielen Unterneh-
men dauerhaft deutlich zurück-
gegangen. Aber es gibt etliche
Berufe, wo es ohne persönli-
chen Austausch nicht geht – et-
wa in öffentlichen Einrichtun-
gen, im Einzelhandel und über-
all dort, wo Publikumsverkehr
notwendig ist.

Geplante Hygiene
Wichtig ist, dabei gut geplant
und unter Einhaltung der Hy-
gieneregeln vorzugehen. Kon-
kret: Sicherheitsabstände sind
einzuhalten, Körperkontakt ist
zu vermeiden und alle Kontakt-
flächen wie Türklinken, Wasser-
hähne etc. werden mehrmals
täglich gründlich desinfiziert.

Lässt sich der Sicherheitsab-
stand nicht einhalten, sind

Mund-Nasen-Masken notwen-
dig. Ebenfalls empfehlenswert
sind Tischaufsteller aus Plexi-
glas, die Arbeitsbereiche vonei-
nander trennen und zusätzlich
schützen. Oft belächelt, aber
wirksam, ist regelmäßiges Lüf-
ten. Denn durch eine Erhöhung
der Luftwechselrate wird die Vi-
renkonzentration in der Raum-
luft verringert, die Anste-
ckungsgefahr sinkt. Noch effek-
tiver ist der Einsatz spezieller
Luftreiniger. Die Investition in
einen professionellen Luftreini-
ger, der Viren aus der Luft fil-
tert, ist für Unternehmen mehr
als sinnvoll – denn vor allem in
kleineren Betrieben reicht nur
eine Corona-Infektion und alle
Mitarbeiter müssen in Quaran-
täne. Das kann schnell existenz-
bedrohend werden. Ein weite-
res Plus: Luftreiniger, mit denen
sich die Keimzahl in der Raum-
luft reduzieren lässt, sorgen
auch nach Corona für sinkende
Krankenstände. (txn)

Arbeiten mit Sicherheitsabstand reduziert das Infektionsrisiko
durch die sogenannte Tröpfcheninfektion. Wer seine Mitar-
beiter auch vor virenbelasteten Aerosolen schützen möchte,
sollte regelmäßig gründlich lüften oder mit einem speziellen
Luftreiniger die Viren aus der Raumluft filtern. Bild: txn-Foto: Andriy

Popov/123rf.com

Schwächen eingestehen. Gul-
der empfiehlt, sich am besten
mehrere Einschätzungen einzu-
holen. Am Ende fügen sich
dann alle Ergebnisse in einem
Gesamtbild zusammen.

Das Angebot an Berufsorientie-
rungs- und Persönlichkeitstests,
analog wie digital, ist umfas-
send. Viele Tests sind gratis.
Kosten entstehen meist erst,
wenn persönliche Beratungs-
leistungen ins Spiel kommen.
Aber wann bringt mich ein
Test wirklich weiter? Woher
weiß ich, ob er seriös aufge-
baut ist?

Diese Fragen zu beantworten,
fällt angesichts der Masse an
Tests oft schwer. Für Persönlich-
keitstests haben zum Beispiel
psychologische Fachverbände
Kriterien zur Beurteilung ge-
schaffen. „Für diagnostische
Laien ist die Qualität von Tests
allerdings sehr schwer zu beur-
teilen“, sagt Schuler. Deswegen
sei es kompliziert, die Nutzbar-
keit pauschal zu bewerten. Bei

Berufsorientierungstest spielt
die soziale Validität eine wichti-
ge Rolle – sprich: Das Maß, in
dem der Test eine für die Teil-
nehmer informative und für ih-
re Entscheidung hilfreiche Situa-
tion schafft.

„Damit soll sichergestellt wer-
den, dass die Ratsuchenden
nicht nur ein vergnügliches spie-
lerisches Verfahren mit eventu-
ellen geringem Bezug zu den
Berufsanforderungen durchlau-
fen, sondern in die Lage ge-
bracht werden, ein Studium
oder eine Ausbildung zu wäh-
len, die sie wirklich interessiert“,
so Schuler.

Aussagekraft?
Ob ein Test eine Bedeutung für
den weiteren Karriereweg hat,
hängt auch damit zusammen,
wie viel man hineininterpretiert
und welche Aussagekraft dem
Test beigemessen wird. Aber:
Gute Tests können ganz we-
sentlich dazu beitragen, dass
Menschen und Berufe gut zu-
sammenpassen, wie durch die
einschlägige Literatur belegt
wird, findet Schuler. Bei inter-
netgestützten Orientierungs-
tests sei die Evaluation aber
grundsätzlich schwieriger, weil
die Durchführung anonym er-
folgt.

Den einen, optimalen Zeit-
punkt für die Anwendung ei-
nes Analyse-Werkzeug gibt es
nicht. Manchmal ist ein solcher
Test sinnvoll, um den ohnehin
schon favorisierten Weg zu be-
stätigen. In anderen Fällen
hilft ein Fragebogen, eine ent-
scheidende Tendenz einzu-
schlagen. „Je jünger ein
Mensch ist, desto wichtiger ei-
ne gut überlegte Weichenstel-
lung, da die getroffene Ent-
scheidung eine Richtung für
den Rest des Lebens legen
kann“, sagt Gulder. (dpa/tmn)
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Professionell
auftreten
Dresscode & Co.: Etikette ist wieder wichtig

Ob kurze Hosen, knallige
Krawatten oder bunte So-

cken – auch Männer können
am Arbeitsplatz schnell in die
Modefalle tappen. Die oberste
Regel beim Berufsoutfit lautet:
Die Kleidung muss zum Stil des
Unternehmens und zur Branche
passen. In kreativen Berufen, et-
wa in der Medienbranche, ist
ein wenig Extravaganz durch-
aus erlaubt. Aber auch hier ist
es wichtig, gepflegt auszuse-
hen. Wer mit einem zerknitter-
ten T-Shirt kommt, zeigt einen
Mangel an Wertschätzung,
denn er macht deutlich, dass
ihm seine Außenwirkung auf
Kollegen, Chef und Kunden
egal ist.

Hierarchie und Outfit
Generell gilt: Mit steigender Un-
ternehmenshierarchie wird das
Outfit dunkler. Und obwohl es
Männer bei Kleidungsfragen im
Büro häufig einfacher haben als
Frauen, müssen sie an wärme-
ren Tagen manchmal leiden. So
sind in den meisten Unterneh-
men Kurzarmhemden nicht
gern gesehen – normale Hem-
den dürfen jedoch hochgekrem-
pelt werden. Und ganz gleich
wie heiß es ist: kurze Hosen
sind am Arbeitsplatz tabu. Un-
bekleidete Männerbeine dürfen
im Büro nicht sichtbar sein. Da-
her müssen sowohl die Länge
der Socken als auch die der Ho-

senbeine stimmen. Auch in der
Berufswelt von Frauen gilt: Je
höher die Betriebshierarchie,
desto dunkler werden die getra-
genen Farben. Natürlich hat nie-
mand etwas gegen einige de-
zente Farbtupfer einzuwenden
– wer sich allerdings bunt wie
ein Papagei kleidet, darf sich
nicht wundern, wenn die eige-
ne Professionalität infrage ge-
stellt wird. Gleiches gilt übri-
gens für Miniröcke, tiefe Aus-
schnitte und hochhackige Schu-
he.

Empfehlenswert sind Hosenan-
züge, nicht zu tief ausgeschnit-
tene Blusen und Röcke in knie-
umspielender Länge. Auf bunte
Applikationen sollte ebenso ver-
zichtet werden wie auf knallige
Farben. Statt der Bluse können
im Sommer auch ein edles T-
Shirt oder sogar Trägershirts
zum Einsatz kommen – aller-
dings wird dann der Blazer zu-
geknöpft und anbehalten. Auch
wer in einer Bluse ins Büro
kommt, sollte den Blazer ge-
schlossen tragen, sofern Kun-
denbesuche oder ein wichtiger
Termin anstehen.

Wer als Frau im Büro Rock tra-
gen möchte, sollte darauf ach-
ten, dass er über das Knie hi-
nausgeht und in gedeckten Far-
ben gehalten ist. Und ganz
gleich, wie warm es ist: in Vor-

standsetagen sind Strumpfho-
sen bei der Arbeit Pflicht. Not-
falls hilft die direkte Rückspra-
che mit dem Chef, um Fragen
zum Dresscode vorab zu klären.
Nicht nur Dresscodes, auch an-
dere Dinge können zur Unter-
nehmensetikette.
Beispiel Mobiltelefone: Kurze
private Telefonate sind meist
unproblematisch, sollten aller-
dings auf ein Minimum redu-
ziert werden, um Kollegen nicht
zu stören. Außerdem sehen es
Vorgesetzte nicht gern, wenn
die Arbeitszeit für Freizeitaktivi-
täten genutzt wird. In Bespre-
chungen Handy oder
Smartphone immer ausschalten
bzw. Klingeltöne und Vibrati-
onsalarm deaktivieren. Zudem
wirken bestimmte Klingeltöne
unprofessionell und unseriös,
wie etwa Babyschreie, Polizeisi-
renen oder Hundegebell. Sie

schaden dem Renommee des
Handybesitzers. Beispiel Essen
am Arbeitsplatz. Faustregel: Al-
les, was nach Essen riecht, hat
am Schreibtisch nichts zu su-
chen. Äpfel und Müsliriegel
sind vollkommen unproblema-
tisch. Bei Getränken sorgfältig
darauf achten, dass diese nicht
zufällig umgestoßen werden
könnten.

Selbstorganisation
Beispiel Ordnung: Ein unaufge-
räumter Arbeitsplatz wird
schnell als Zeichen fehlender
Selbstorganisation gedeutet
und kann zum echten Karriere-
killer werden. Deshalb am Ende
des Arbeitstages den Schreib-
tisch immer aufgeräumt zurück-
lassen. Das macht einen besse-
ren Eindruck und erleichtert den
Start am nächsten Morgen.

(txn)

Bunte Ringelstrümpfe oder weiße Tennissocken sind schon
privat ein stilistischer Fauxpas – im Büro hingegen sind sie un-
tragbar. Bild: xixinxing/Fotolia/randstad

Wir bieten folgende Ausbildungsplätze für m/w/d an:
Elektroniker für Betriebs-/Automatisierungstechnik
Industriemechaniker
Mechatroniker
Milchtechnologe
Milchwirtschaftlicher Laborant
Industriekaufmann
Fachkraft für Lagerlogistik
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement

•
•
•
•
•
•
•
•

Du möchtest Deine Ausbildung in einem Familienunternehmen
starten, das verantwortungsvolle Aufgaben und eine motivieren-
de Arbeitsatmosphäre bereithält? Gleichzeitig von gegenseitiger
Wertschätzung geprägt ist und vielfältige Entwicklungsmöglich-
keiten bietet?

Dann bewirb Dich noch heute per Mail an:
bewerbung@privatmolkerei-bechtel.de

DER BILDUNGSPARTNER
in derWissensregion Oberpfalz

Ausbildung | Weiterbildung | Forschung

NEUES PROGRAMM:Weiterbildung 2022
www.uebzo.de/kurse



Du willst Freude am Beruf und eine starke Karriere? Ein Team,
das dich fördert und schätzt? In einem Unternehmen, in dem du
Verantwortung übernehmen, dich immer weiter entwickeln und
viel bewegen kannst?

Ausbildung bei BHS Corrugated
• Eurokaufmann (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)

• Kaufmann für E-Commerce (m/w/d)

• Kaufmann Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

• Fachinformatiker (m/w/d) - Anwendungsentwicklung

• Fachinformatiker (m/w/d) - Daten- und Prozessanalyse

• Fachinformatiker (m/w/d) - Systemintegration

• Technischer Produktdesigner (m/w/d)

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Produktionstechnologe (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Mechatroniker (m/w/d)

• Elektroniker (m/w/d) - Automatisierungstechnik

Familienunternehmen und führender Ausbilder. Global Player und
Marktführer. Zukunftsgestalter der Wellpappen-Branchemit mega-
spannenden digitalen Lösungen: Wir kümmern uns vom ersten Tag
an um dich und deine Karriere!

Sprich mit Talent-Scout Stefanie Luber über deine Ziele ...
(Telefon: 09605 919-330 I E-Mail: sluber@bhs-world.com)
... und check unser Karriere-Portal: bhs-world.com/karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

LIEBEN CHALLENGES

... UND UNSERE VIELEN CHANCEN.

BHS Corrugated. Lust auf Veränderung.

  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Duales Studium bei BHS Corrugated
• Maschinenbau & Industriemechaniker (m/w/d)

• Elektro- und Informationstechnik & Elektroniker (m/w/d)

• Industrie-4.0-Informatik & Fachinformatiker/AE (m/w/d)

• Wirtschaftsingenieurwesen (Studiummit vertiefter Praxis)
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Arbeit wird menschlicher
Empathie und soziale Kompetenz als Erfolgsfaktoren

Bauklötze sind auch heute
noch für viele kleine Kinder

das erste richtige Spielzeug
– ganz offensichtlich ist das
Grundbedürfnis nach Mitgestal-
tung den Menschen in die Wie-
ge gelegt worden. In der Ar-
beitswelt spricht man hier von
Empowerment.

Interessanterweise ist es gerade
die Digitalisierung, die viele Un-
ternehmen dazu bringen wird,
Mitgestaltung als Grundbedürf-
nis für die Angestellten erlebbar
zu machen.

Gestaltungsfähigkeiten
Tatsächlich sind gut ausgebilde-
te Gestaltungsfähigkeiten im-
mer stärker gefragt, um mit der
enormen Geschwindigkeit mit-
zuhalten, in der sich das wirt-
schaftliche Umfeld durch immer
neue Technologien verändert.
Auch hoch agile und flexible

Organisationen gewinnen an
Bedeutung. Tradierte Firmens-
trukturen und starre Hierar-
chien sind in immer mehr Bran-
chen fehl am Platz. Denn sie
können nicht rechtzeitig reagie-
ren, was zu mehr Druck führt
und bei den Mitarbeitern zu
Minderleistung oder sogar zu
einer Totalstarre führt.

Potenzial entfalten
Die Lösung bietet eine neue
Unternehmenskultur, in der
möglichst viele Mitarbeiter ihr
Potenzial entfalten und ihr Ar-
beitsumfeld mitgestalten kön-
nen.
Empathie, vorausschauende
Handlungsplanung, Kommuni-
kation und soziale Kompeten-
zen – es sind diese sehr
menschlichen Fähigkeiten, die
in der technologisierten Arbeits-
welt von morgen den Erfolg
bringen werden. (txn)

Mehr persönlicher
Austausch, weniger
Routinearbeiten:
Die Digitalisierung
wird in vielen Un-
ternehmen dazu
führen, dass Mitar-
beiter kreativer und
verantwortlicher
zusammenarbeiten.
Bild:

Andrea Piacquadio/randstad
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Achtung, Flurfunk schaden nur!
Konstruktive Gespräche unter vier Augen sind besser als jeder Tratsch

Wenn am Arbeitsplatz Un-
frieden herrscht, liegt dies

oft an Zwistigkeiten der „lie-
ben“ Kollegen untereinander:
Gerüchte brodeln, es wird viel
getratscht. Meist fällt es schwer
unliebsamen Kollegen aus dem
Weg zu gehen.

Vier-Augen-Gespräch
Dabei gibt es wirkungsvolle
Strategien, um die persönliche
Situation während der Arbeits-
zeit zu verbessern. Wer sich bei-
spielsweise über Gerüchte är-
gert, tut gut daran, diese ein-
fach zu ignorieren. Denn der so-
genannte „Flurfunk“ ist zwar
lästig, bleibt aber meist nie lan-
ge bei einem Thema. Häufig
wird über die Personen am
meisten geredet, die selbst gern

tratschen. Wer also gegen Ge-
rüchte zu kämpfen hat, sollte
sich damit zurückhalten, selbst
welche zu streuen. Gibt es Pro-
bleme mit schwierigen Kolle-
gen, hilft ein Gespräch unter
vier Augen.

Gute Stimmung
Dies sollte in guter Stimmung
geführt werden. Es empfiehlt
sich, kurz vor Büroschluss den
Kollegen an seinem Arbeits-
platz aufzusuchen und den ers-
ten Schritt zu machen.

Mit einer Frage wie „Was kann
ich tun, um die Atmosphäre
zwischen uns zu verbessern?“,
fällt es dem Gegenüber leichter,
sich auf ein konstruktives Ge-
spräch einzulassen. (txn)

Bei Problem mit
Kollegen hilft ein
Vier-Augen-Ge-
spräch.
Bild: Jeanette Dietl/

Fotolia/randstad

Bestens vOrbereitet
für den Start in dein
Berufsleben...

... mit BKK4yOUng
an deiner Seite

www.bkk-faber-castell.deMitglied aus demBKK4YOUng TeamMarco Theer

09921 9602-300

Unsere Qualifizierungsangebote:

• Umschulungen u. Teilqualifizierungen
(IT, kaufmännisch, Lager/Logistik)

• SAP©, Datev, Lexware
• Buchhaltung, Personalwesen
• CNC-/SPS-Programmierung
• u.v.m.

bfz Weiden gGmbH
Stockerhutweg 46a
92637 Weiden i. d. Opf.

0961 38948-11
weiden@bfz.de

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH www.bfz.de

Wir eröffnen Perspektiven.

Digitale Fort- und Weiterbildung
Mit uns bringen Sie Ihre beruflichen Kenntnisse
auf den neuesten Stand.
Egal, was Sie suchen - wir finden die richtige
Lösung für Sie.

Kommen Sie auf uns zu - wir
wir beraten Sie gern!

Besuche uns bei
der Jobmesse

Oberpfalz

13. - 15. OKT. 2021
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Schlaftipps bei Schichtarbeit
Nicht jeder Mensch ist gleich: Es gibt Früh- und Spätypen

Schlafstörungen sind bei
Schichtarbeitern eher die Re-

gel als die Ausnahme – und
können ernsthafte gesundheitli-
che Probleme nach sich ziehen.
Dazu ein Experte: „Es gibt un-
terschiedliche genetische Prä-
gungen, die sogenannten Früh-
und Spättypen. Deswegen
kommen nicht alle Menschen
mit allen Schichtsystemen gut
zurecht. Aber es gibt einige
Maßnahmen, um Schlafstörun-
gen entgegenzuwirken.“

Die letzte leichtverdauliche
Mahlzeit gibt es zwei Stunden

vor dem Schlafengehen, kohlen-
hydrat- oder fetthaltiges Essen
sogar vier Stunden vor der
Schlafenszeit. Koffein kann bei
empfindlichen Menschen bis zu
elf Stunden wirken und sollte
deswegen in der zweiten
Schichthälfte gemieden wer-
den. Körperliche Anstrengun-
gen nach der Nachtschicht sind
nicht hilfreich. Dazu gehört
auch das Radfahren für den
Weg nach Hause, weil es die
Schlafvorbereitung des Körpers
deutlich stört. Licht macht
wach und bei Dunkelheit bildet
sich das Schlafhormon Melato-

nin. Deswegen nach der Nach-
schicht auf dem Weg nach Hau-
se keine Sonnenbäder nehmen,
sondern die Augen soweit wie
möglich vor grellem Licht schüt-
zen. Das Schlafzimmer sollte
gut abgedunkelt sein. Keinen
Wecker in Sichtweite und kei-
nen inneren Druck aufbauen,
wenn man vor der Zeit auf-
wacht. „Wer schlafen will,
bleibt wach“, heißt es. Deswe-
gen nicht über die verbleibende
Zeit nachdenken, sondern lie-
genbleiben und sich notfalls nur
ausruhen. Bei Störgeräuschen
und zur Ablenkung von wach-

machenden Grübelattacken hel-
fen Kopfhörer mit beruhigender
Musik oder eine geführte Medi-
tation zum Einschlafen. Das
Bett wird nur zum Schlafen be-
nutzt, es ist ein Ort der Ruhe
und Erholung. Wer im Liegen
am Laptop arbeiten oder fern-
sehen möchte, sollte das auf
dem Sofa machen. Ein Ritual
zum Schlafengehen hilft eben-
falls. Ein gutes Buch, ein beruhi-
gender Tee, eine halbe Stunde
für sich allein, um durchzuat-
men. Das Ritual stellt Körper
und Geist auf die Schlafenszeit
ein. (txn)

Erholsame Ruhe ist
für Schichtarbeiten-
de wichtig, da an-
dauernde Schlafstö-
rungen krank ma-
chen.

Bild: 123rf/Dmitrii Shirono-

sov/randstad

Die Stadt Regensburg als moderner und bürgernaher Dienstleister
mit über 4.000 Beschäftigten bietet attraktive und zukunftssichere
Arbeitsplätze.

Werden Sie Teil der Stadt Regensburg und gestalten Sie aktiv unsere
Stadt mit.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Besuchen Sie uns gerne an unserem virtuellen Messestand!

Vielfältige Perspektiven bei der Stadt Regensburg:
Jetzt durchstarten!

Erfahren Sie mehr über unsere Stellenangebote unter
www.regensburg.de/jobs
Erfahren Sie mehr über unsere Stellenangebote unter 
www.regensburg.de/jobs

Bankkaufmann (m/w/d)
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)
per 01.09.2022

Duales Studium zum 01.09.2022.
Spaß am Umgang mit Menschen? Dann bewirb Dich jetzt
online unter www.sparkasse-oberpfalz-nord.de/karriere für
eine Ausbildung. Komm zu uns ins Team!
Auch Quereinsteiger willkommen!

Ansprechpartnerin: Tanja von der Grün, Tel.: 0961 83-275

Ausbildung 2021 / 2022
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Ein Leben in der Balance
Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen können Arbeitgeber bei Bewerbern punkten

D
er andauernde Fachkräfte-
mangel ist für Unterneh-

men ein Problem – und schafft
für viele Arbeitnehmer neue
Möglichkeiten. Denn die Bereit-
schaft vieler Unternehmen, sich
mit alternativen Arbeitszeitmo-
dellen auseinander zu setzen,
ist in den letzten Jahren merk-
lich gestiegen – und durch die
Corona-Krise nochmal beschleu-
nigt worden. Dabei geht es
nicht nur darum, sich gegen-
über potenziellen Fachkräften
als attraktiver Arbeitgeber zu
präsentieren. „Durch flexible Ar-
beitszeitmodelle wie Jobsha-
ring, Homeoffice oder Gleitzeit
lassen sich langjährig Beschäf-
tigte auch bei veränderten Le-
bensumständen im Unterneh-
men halten“, beobachten Per-

sonaldienstleister. Denn immer
mehr Mitarbeitern ist eine aus-
geglichene persönliche Work-Li-
fe-Balance wichtig. Und viele ge-
hen davon aus, dass zeitlich und
örtlich flexibles Arbeiten einen
besseren Ausgleich zwischen Be-
ruf und Privatleben möglich
macht. Kein Wunder, dass im-
mer mehr Arbeitgeber hier ge-
nauer hinsehen, denn Unterneh-
men profitieren natürlich auch
von zufriedenen und motivier-
ten Beschäftigten. Wer in einem
Betrieb arbeitet, in dem die Idee
von flexibleren Arbeitszeiten
noch nicht umgesetzt wird, soll-
te das Gespräch mit dem Arbeit-
geber suchen. Freilich lassen sich
flexible Modelle nicht in allen
Branchen und Unternehmen
realisieren. (txn)

Eine ausgeglichene Work-Life-Balance ist heute für viele Fach-
kräfte die Grundlage für zufriedenes und engagiertes Arbei-
ten. Bild: txn-Foto: 123rf/lightfieldstudios/randstad

WEITERBILDUNG UND STUDIUM IN DER REGION oth-aw.de

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz bietet zum
1. September 2022 mehrere Lehrstellen zur Ausbildung zum/r

Techniker*in (m/w/d) für Ländliche
Entwicklung

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter
https://www.stmelf.bayern.de/landentwicklung/jobundkarriere
Bei allen personalrechtlichen Fragen steht Ihnen Herr
Seleuthner gerne zur Verfügung (Tel.: 09631 7920-213;
E-Mail: Uwe.Seleuthner@ale-opf.bayern.de).
Interessierte Bewerberinnen und Bewerber senden bitte ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail (PDF)
bis 31. Oktober 2021 an Bewerbung@ale-opf.bayern.de

Amt für Ländliche Entwicklung
Oberpfalz

„Willst du was für’s Leben lernen und eine der
gefragtesten Fachkräfte werden?“

Deine Zukunft als Anlagenbauer für
Heizung/Sanitär/Klima (w/m/d) bei

 Bei uns lernst du von den erfahrensten Handwerkern in der Region!
 Wir suchen auch Frauenpower im Handwerk!
 Mach gerne bei uns Ferienarbeit und schnuppere in diesem

abwechslungsreichen Beruf!
 Besuche uns auf www.sanitaer-hecht.de

Noch Fragen? Dann melde dich: Johannes und Margit Hecht,
Kaltenmühle 10, 95671 Bärnau, Tel: 09635/395, E-Mail: info@sanitaer-hecht.de



In Tirschenreuth wird der berufsbegleitende
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Energie und Logistik der Hochschule
Landshut angeboten.

Nebenberuflich Weiterbilden
„Kannesdasschongewesensein?“Wersichberuflich
weiterentwickeln möchte, braucht ab einer gewissen
Führungsebene fast immer ein abgeschlossenes
Studium. Mit dem berufsbegleitenden Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen Energie und Logistik
genießen Sie die Vorteile beider Welten: Sie können
weiter in Ihrem Beruf tätig sein und sammeln
wertvolle Praxiserfahrung. Gleichzeitig erhalten
Sie im Studium eine fundierte betriebs- sowie
ingenieurwissenschaftliche Ausbildung und den
akademischen Titel, um im oberen Management
eine Führungsrolle übernehmen zu können.

Talente im Unternehmen fördern
„KönnenwirmehrausunserenMitarbeiternmachen?“
In vielen Unternehmen schlummern verborgene
Talente, die nur noch gefördert werden müssen.
Dabei profitieren Firmen vonMitarbeitenden, die sich
weiterentwickeln wollen, in mehrfacher Hinsicht.
Gerade langjährige Angestellte sind mit den

interen Abläufen und Strukturen bestens vertraut,
wodurch sie sich zu wertvollen Führungskräften
entwickeln können. Da sich das Studienangebot
des Wirtschaftsingenieurswesen an Berufstätige
in Voll- und Teilzeit richtet, die nebenberuflich
einen Hochschulabschluss anstreben, bleibt die
Arbeitskraft weiterhin dem Betrieb erhalten. Besser
noch: Sie erhalten darüber hinaus motivierte und
hoch qualifizierte Mitarbeitende.

Modernes Konzept
„Studieren neben dem Beruf leichtgemacht.“
Das berufsbegleitende Studium
Wirtschaftsingenieurwesen bietet eine Flexibilität,
die ihresgleichen sucht. Es orientiert sich
nicht nur an den aktuellen Bedürfnissen des
Arbeitsmarktes, wodurch die Absolvierenden ein
vielfältiges Spektrum an möglichen Arbeitsstellen
offensteht, sondern bietet auch ambitionierten
Berufstätigen die notwendige Flexibilität, um
es erfolgreich abzuschließen. Der Studiengang
vereint Ingenieurwissenschaften und BWL in sich.
Fast jedes Unternehmen hat diese Schnittstelle zu
besetzen und schätzt Generalisten, die komplexe
Zusammenhänge in Unternehmen verstehen
und Optimierungsansätze dafür finden können.
Das macht den Studiengang so spannend und
abwechslungsreich.

Kurzgefasst:
Vorteile des Programms Digitales Studieren Bayern
o persönliches Studieren in kleinen Gruppen an

den Lernorten
o direkter Kontakt zu Dozierenden und

Studierenden
o Zukunftsthemen Energie und Logistik
o Praxisnahe Ausbildung durch Praktika vor Ort

in Landshut im Technologiezentrum Ruhstorf
an der Rott (Energie) sowie in der
Musterlernfabrik Dingolfing (Logistik)

o Modulstudium möglich - als Einstieg oder
unabhängig vom Studium

o Bayernweit einmaliges Konzept für die
Weiterbildung - online und vor Ort

Beratung - individuell und jederzeit
Gerne erläutert Armin Egetenmeier, Koordinator
am Studienort Tirschenreuth, die Grundzüge
des berufsbegleitenden Bachelorstudienganges
Wirtschaftsingenieurwesen Energie & Logistik
und beantwortet Fragen von Studieninteressierten
persönlich vor Ort, per Videochat oder telefonisch.

Kontaktaufnahme per E-Mail an:
armin.egetenmeier@haw-landshut.de
oder Telefon 0871 / 506 495.

Moderne Weiterbildung am Lernort Tirschenreuth
Digitales Studieren Bayern: flexibel, persönlich und in der Heimat



Ausstellerverzeichnis

AM Maschinenbau GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 7, Erbendorf

Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz
Falkenberger Str. 4, Tirschenreuth

Anton Steininger GmbH
Austr. 20, Neunburg

Autohaus Graser GmbH
Eschenbacher Str. 1, Pressath

AVE- Absolute Vegan Empire GmbH & Co. KG
Siemensstr. 5, Nabburg

bfz gGmbH
Fachschule für Heilerziehungspflege
Stockerhutweg 46 a, Weiden i.d.OPf.

bfz gGmbH Weiden
Stockerhutweg 46 a/b, Weiden i.d.OPf.

bfz gGmbH
Private Fachschule für Maschinenbautechnik
Dr.-Aigner-Str. 13, Amberg

BHS Corrugated, Maschinen- u. Anlagenbau GmbH
Paul-Engel-Str. 1, Weiherhammer

BKK Faber-Castell & Partner
Zur Centralwerkstätte 11, Weiden i.d.OPf.

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1, Hirschau

Deprag Schulz GmbH & Co.
Carl-Schulz-Platz 1, Amberg

Elma GmbH
Am Stadtwald 11, Eschenbach

Fr. Schiettinger KG
Schiettinger Str. 3, Brand

Gerresheimer Regensburg GmbH
Oskar-von-Miller-Str. 6, Wackersdorf

Göppl GmbH
Dr.-Kilian-Str. 9, Weiden i.d.OPf.

Hecht GmbH
Kaltenmühle 10, Bärnau

Heidelberg Web Carton Converting GmbH
Am Forst 17, Weiden i.d.OPf.

Hochschule Landshut, Digitales Studieren Bayern
Am Lurzenhof 1, Landshut

Hör Technologie GmbH
Dr.-von-Fromm-Str. 5, Weiden i.d.OPf.

GEORG HUBER Inh. Josef Rappl GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 10, Rötz

Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH
Bahnhofstr. 12, Schönsee

Klinikum St. Marien Amberg
Mariahilfbergweg 7, Amberg

Jobtrüffel GmbH
Hölderlinanlage 9, 95444 Bayreuth

IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH
Logistikweg 1, Falkenberg



Ausstellerverzeichnis

Stadler GmbH, PS-Motor-Center
Bayreuther Str. 2, Amberg

Überbetriebl. Bildungszentrum in Ostbayern GmbH
Paul-Engel-Str. 1, Weiherhammer

Oberpfalz Medien
Weigelstr. 16, Weiden i.d.OPf.

PSZ Electronic GmbH
Im Gstaudach 6, Vohenstrauß

Siemens Healthcare GmbH
Gebbertstr. 1, Erlangen

St. Barbara Krankenhaus
Steinberger Str. 24, Schwandorf

Stadt Regensburg
Taunusstr. 5, Regensburg

Witron Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21, Parkstein

microSYST Systemelectronic GmbH
Am Gewerbepark 11, Windischeschenbach

Nachtmann GmbH
Zacharias-Frank-Str. 7, Neustadt/WN

OTH professional
Hetzenrichter Weg 15, Weiden i.d.OPf.

QUADRUS Metalltechnik GmbH
Inzendorfer Str. 9, Schmidgaden

SITLog GmbH
Zum Nachtbühl 1, Altenstadt/WN

Staatsinstitut für
die Ausbildung von
Förderlehrern in Bayreuth
Geschwister-Scholl-Platz 3, Bayreuth

TGW Software Services GmbH
Lindenweg 13, Teunz

Witt GmbH
Schillerstr. 4-12, Weiden i.d.OPf.

Speed4Trade GmbH
An den Gärten 8-10, Altenstadt/WN

Pichl GmbH & Co., Bauunternehmung KG
Hofstr. 9, Freudenberg

Seltmann GmbH
Christian-Seltmann-Str. 59-67, Weiden i.d.OPf.

Sparkasse Oberpfalz Nord
Sparkassenplatz 1, Weiden i.d.OPf.

Mondi Eschenbach GmbH
Am Stadtwald 14, Eschenbach

Naabtaler Milchwerke GmbH & Co. KG
Molkereistr. 5, Schwarzenfeld

Metallbau Korsche GmbH & Co. KG
Dr.-Kilian-Str. 10, Weiden i.d.OPf.

Maxhütte Technologie GmbH & Co. KG
Erzhausstr. 1, Sulzbach-Rosenberg

Kollmer Bohr und Tiefbau GmbH
Marktplatz 8, Kirchenthumbach



www.metallbau-korsche.de

Metallbauer Konstruktionstechnik

Techn. Systemplaner in Stahl- und Metallbautechnik

Lagerist

Keine Hürden, keinen Papierkram bei der Bewerbung – wenn du interessiert bist,
dann melde dich per E-Mail an bewerbung@metallbau-korsche.com

oder ruf einfach an unter 0961 390 33 0

AZUBIS GESUCHT!
(M/W/D)

FACHKRAFT GESUCHT!
(M/W/D)

FENSTER / TÜREN / FASSADEN
AUS ALUMINIUM UND KUNSTSTOFF

Techn. Systemplaner in Stahl- und Metallbautechnik

Fachkraft für Lagerlogistik

Metallbauer Konstruktionstechnik
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